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ßrfte^ Kapitel

Der ©aiiBbenkauf.

^aum gebenfe td^ beffen nocf), buvcf) raeld^e unfreunblid^e

^ßeUgegenbeu ber liebengrDÜvbtge 2t\tx mir auf meinen letzten

gaJjrten gefolgt ift. 9^ur eine bunfle Erinnerung fd^roebt mir

t)or, bag Tüir jufammcn bie (Sinöben D^ormegenä unb bie tücüifc^en

^oore ^slanb§ burd£)ftreift. id) üorau^fel^en barf, ba§ tüir

freunblic^ t)on eiuanber gefd)ieben, fo erlaube id) mir, ein neüe^

Programm bem .ßejer ju entfalten, in bem e^ an D^euerforfd^tem

unb 5lbenteuern nic^t fehlen mirb. SSaä id^ ^eute aber biete, ift

freilid^ fe^r rerfc^ieben von meiner letzten Söanberung, bodf) mag

e§ gan?; abjonberlid^en ^ei^ gerabe baburcl) ^aben, bafe rcir nid)t

einmal eine Verberge für ben D^teifenben ftnben. 2ßir raerben

brennenbe Söüften burd^manbern liaben, mit auggetrocfneten

glu^betten; irir liaben ^lapperfc^langen unb ©corpionen ^ro|

ju bieten, ißanbiten unb 5lpadöe=^nbianern ^ben mir entgegen

gu treten! e§ ba nic^t üerlorfenb genug, mic^ auf biefen 2öan=

berungen ju begleiten, ber id§ @efal)ren o^ne @nbe gu beftelien

l^atte? iöeraubt gu rcerben, mar rco^l bag ^inbefte, benn mie

oft bro^te un§ bie ©efa^^r, bur(^ -junger ober fonftige Unfälle ba§

fieben ju oerlieren ! ^^a^u mag bie SEanberung von ben ©renken

be§ arftifc^en $ßenbe!reifeg big nac^ ^Iri^ona l^in fc^on Ueber=

vafd^enbeä genug bieten, benn an D^eu^eit ber ©cenerie unb an

^egegniffen jeber ^rt rairb e§ nic^t fel)len.

(Sdjon feit ^a^ren mar bie fpanifc^e ©efd^td^te mit i^rer D^io-

mantif bie V^eibenfdf)aft meinet Sebent. 3)ie alten ^Sicefönige

50^enco§, t)on (Sorten big auf bie fpäteren ^tittn l)erab, raaren

^roronc, SReifen unb 2lbenteuev im 2lpac^enlanbe. 1



2

ein fo prd(^^tige§ Dfldubergef^led^t, fo üoffer Sf^itterlic^feit unb

ganati§mu§, um bie üerraegenften $Iäne faffen imb ba§ ^^)an^

taftijcfjfte aug^ufü^ren, ba)! meine @inbi(bung§fraft frü^ fid) bafür

entffammte unb ic^ faft mic^ barüOer rcunbere, ba§ i(^ nic^t fetbft

ein (Seeräuber geraorben! ©prid^t bieg nid^t genug für meinen

angeborenen D^ed^tlic^feitgfinn? ^inbeftenS radre iä) bann ein

(Jntbecfer ober Ortgina(forjcf)er geworben, wohingegen id^ l^eute

bto§ aB ^UltagStourift bereite betretene ^^fabe ber weftlicften Sßett

burdjftreife, (ebigüd) um in bie gufetapfen jener gigantifdjen grei=

beuter ju treten, bereu ©efc^id^te i^rem 35aterlanbe jold£)en @(anj

üerlie^en. 33efonberg fd)roebt mir nod^ ber eigent^ümlidje 3fi"ber

Dor, ben bie SSilbniffe im Dlorben 9J^enco§ für mic^ geljabt, mo

grofee, n)unberprdd)tige ©tdbte ju finben unb Söunberftröme, „bereu

^^eftabe fidf) 3—4 ©tunben f)o&) in bie ßüfte erl^eben foüteu!"*)

(Bd^on ber alte D^ame „^ri^uma" l)atte romantifd^en 3(iiiber für

mid^ ! §ier war ©olb unb (Silber in gebiegenen Waffen gu finben,

l^ier lebten (Stamme ^od^cioilifirter ^nbianer unb fd^öne ^-rauen,

rceig raie ^llabafter, bie ein arfabijc^eä fieben führen, unb l)ier

lagen bie prad^tüollen (Btäbte (5;it)ola unb ß^^idiiticala mit bem

großen (Strome ^e^on. ^Durc^ bie rcilben unb gel)eimnif{reic^en

©egenben im Ülorben beg ©ila unternahm 1535 SJ^arco be S^iQa

feinen berüfimten 3^9 unter Leitung be§ 5Bicefi)nig5 2)?enbo^a, unb

über biefe ^aufenbe 50^eilen von 3Süften unb ©ebirgen jogen bie

üermegenen 5lbenteurer Soronabo unb ^ebro be ^lo^^ar, nid^t

minber fiope^ be ^arbenag unb (Jabe^a be 2^aca (^upopf ge=

nannt, beffer aber 2bmnf)tv^ l^eifeenb), fd^lie§lic§ auc^ ber be=

rühmte ^yütirer (Sfteoan, ein D^ceger, ber bei ben ^O^oquiö feinen

3:ob gefunben, ba er mit i^ren SBeibern geliebelt, ein 3}erge]^en,

baä in jenen ©egenben ein jiemlid^ natürlichem unb bennod^ ein

unoer^ei^lid^eg bleibt, —
35on jüngerem ^Datum finb freilid^ bie gorfd^ung^reifen unb

Slbenteuer beä raacfern ^efuitenmiffionairö ^ater ^-ufebiu^ g-ran=

ci§co ^ino, bem ein früherer ®ej(^ich^^f'^)^^^^^^' (Jalifornienö, ^a-

nega, alle ©ered^tigfeit raiberfahren Id^t. 3)on religiöfer 33egei=

fterung entflammt, vtxlk^ ^^ater ^ino feine ?0^iffion ^^oloreä im

^a^re 1698 unb 30g. norbradrtg big jum ©ilaftrome ^in, rvo er,

*) (S^^ebttion beg 2)ou ®axda $?o^)ej be (SarbenaS unter bev gü^rung öon

Soronobo 1540.



^er ©ab^benfauf. 3

mit allen ©efal^ren ber 2ßi(bni§ fdmpfenb, bie ^nbtaner jum

ß^riftentl^ume gu bcfet)ren fudjte. Söd^renb ber ^a^re 1699 unb

1704 unternahm er mel^rere SOöanberiingeu, bie mit imfdgli(^en

(BdfiTüieritjfeiten unb ©efa^ren nerbunben rcaven. Ö^^^^Ö ^^^f

mand^e intereffante Probleme be^üglid) biefer neuentbedtten @egen=

ben ju löfen, mä^renb er ba^u 50^i))ionen (^rünbete unb ©c^dtse

neuer 5Iuffd)Uiffe über bie rcunberbaren 35ölferfd)aften jammeüe,

benen er auf feinen SOöanberungen begegnete. T)k frieblic^en ©r=

oberungen, rod^z ^ater ^ino unb feine S^acfifolger unter ben

milben @tdmmen von ©onora unb 5^rijuma mad)ten, finb unter

bie bemer!en§n)ertl)eften ^Documente ber ©efd^idjte ju ^d^len, unb

l^eute noä) finb bie 3:rümmer ber ^O^iffionen unb bie ©puren beö

e^riftentljumä bei ben ?)aqui=, Opoto= unb ^^apago^^nbianern

bie ebelften SDenfmale i^re§ 3Sir!enö. (Seit bem 5lufpren ber

^ejuitenmiffionen galten bie (Srforfdjungen beg tobe§ aber vtox-

nel^mlid; ber ^uöbeutung ber großen ©ilberlager, non benen man
raupte, ba^ fie fic^ im D^orben ©onora§ befinben mufften, ba§

3U jener ^^it gro^e (Strecfen be§ 3:erritoriumg nörblid) be§ @ila

umfaßte, ^ein D^toman fommt ben ^\^unbergefd)i(^ten g^kiä), bie

man fic§ über ben 5!}^etatrreid)t^um non ^Iri^uma er^dl^Ite. ^.^at^

fachen gegenüber, bie munberbar genug, um bie ^liantafie an=

guregen, ift eg ba ju oerraunbern, ba^ bie :l?eid)tgldubigfeit ber

50^affe !)öd)ft angefpannt rcurbe? ^n ber frü^eften ^tit gab eg

fd)on (Bpecutanten ^ier, bie i^ren ^opf nerloren, unb D^^arren ge=

nug, bie i^nen ©tauben fc^entten, unb rcie ^eute raurben bajumal

fd^on bie ßeute um i^r guteg @elb geprellt.

Sßer fonnte aber vor l^anbgreiflidien 33en)eifen fein 5luge

t)erfd;lief^en, alg klumpen gebiegenen ©ilberö rcirflii^ auggegraben

mürben? SSeber 3)u noc^ id^, geneigter Sefer, mödf)te ba no^

3n)eifel ^egen, rcenn ein Slleranber von ^umbolbt berlei er^dl)lt,

baju ber britifd)e ©efanbte, §err 2Öavb, burdc) fein 3^iiP^B

beftdtigt, nid;t minber ber fleif3ige c^err 2Bilfon, raeli^er eine @e=

fd)id)te von ^D^epco nur in ber 3lbftd)t fdjreibt, um bie p^antafti=

fc^en Diebel ju jerftreuen, in raeldie bie magifd)e geber ^re§cott'§

biejeö :ßanb gel)üllt. 2öer roollte nod^ am ©ilberreid;tljum be§

i^anbeS jmeifeln, menn er über ©ilberflumpen ftolpert, roie ber

gemefen, für ben 3)on 2)iego 5lömenbi ber fpanifd^en Dtegierung

eine ^Steuer ju jal)len ^atte! 5lug bem officiellen ^eridf)te beä

Zollbeamten gel^t ndmlid^ ^erüor, bafe S)on ©iego von einem ge=

1*



4 ßrfteg Kapitel.

btegenen (SUberBIorfe ©teuer jaulte, ber 275 Punb geroogen. 2öer

rceif^ bqii, rcie vid ^rocent beö gunbe§ nod^ in bie 5;afc^en be§

3o(I6eamten fid^ oerloren? ©a§ ©efammtgerai^t biefeä gunbeg,

für ben üom fönigUdien ^Inrcalt bie ©teuer ]acix\6) etngeflagt

raorben, betrug 4033 ^funb ©t(6er. Z^at\a^t ift ferner, bafe

ber 5lnrDaIt eine ^lage raegen eineö 33(ocfö gebiegenen ©ilberS

angefteüt, ber 2700 ^funb geraogen ; ber föniglid^e ^Inraalt machte

namentlid^ geltenb, berfetbe radre eine D^aturmerfrcürbigfeit unb

ge{)öre beä^alb fd^on üon D^ed^t^raegen bem Könige — eine fettfame

Sogif für einen ^ann beg 'Sitdgi^ ! ©in mod t)on faft 3000 ^funb

gebiegenen ©ilberg ift fd^raerlii^ je irgenb in ber Sßett raieber ge=

funben raorben! 3ßer möchte ha mä)t mit mir naä) bem Sanbe

gießen, reo fold^e ©d§d^e p finben?

Sßenn bie ©Überminen von ^tri^ona aber fo reid^ finb, wie

fie unö gefcf)i(bert rcorben, ruie fommt eö benn, baß fie ^eute t)er=

laffen liegen ? 5Bie fommt e§, ba|3 bie 'üJ^inenarbeiter anberSrool^in

gebogen, ba§ ^(rijona in ben legten ge^n ^al^ren feine gortfd^ritte

gemad^t, mal^renb ©af^oe unb 3^a^o binnen 3—4 fo f^^^

fortgefc^ritten finb ? 5)iefe g-ragen finb inbeffen leicf)t ^u beantraor-

ten, rairft man nur einen ftüd^tigen 9iücfblicf auf bie frühere unb

l^eutige :Oage t)on ^Iri^ona. 5lllerbing§ ^ogen im erften ^a'ijxt nad^

ber ©ntbecfung ber ©ilberminen üon ^^^af§oe gegen 10,000 TOnen=

arbeiter in'§ l^anb, unb nicf)t minber ift eö raa^r, ba§ ^ha^o

l^eute fd^on eine 35ei)ölferung non 20,000 ©eelen ^ä^It, rcdl^renb

bie traurige Zf)at\aä)t nid)t in 5lbrebe ju ftetlen ift, bafe 5(rijona

nie eine amerifanif^e 33eDÖlferung üon me^r al^ 3000 ©eelen

ge^d^U, bie baju gerabe nid^t bie befte mar.

3}a§ 3;;erritorium üon ^ri^ona mürbe fd iflid^ von 2)^e):ico

ermorben unb jrcar fraft beä @ab5ben=35ertrage§, raetd^er, im

©eptember 1853 gefc^Ioffen, in ber ©effion von 1853—54 üom

(^ongreffe beftdtigt morben. ^or bem ^aufe bilbete baö 3:erri=

torium einen 3:§eit be§ mericanifd^en ©taateg ©onora; bag ab=

getretene ©ebiet umfaßte gegen 40,000 Ouabratmeilen (englifc^e)

in einer ^dnge non 460 ^iJJeilen, mdl^renb bie größte 33reite blo§

130 ^ir^eilen beträgt. 3a§ §err ©abäben ben ^tnfauf biefeö ^errt^

toriumg betrieb, bemühte er fid) fe^r, einen ©treifen Sanbe§ füb=

mdrtg big nac^ ®ur)ama§ ^in ^n erlangen. (Sr fanb babei aber

feine Unterftüt^ung im (Songreffe unb fo ging bag- mid^tigfte ^o=
ment be§ Vertrages verloren, ndmlid^ einen §afen am californifd^en
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^O^eerbufen p erraerben. ©o fanbeit fid^ benn bie ^bereinigten

(Staaten im ^Befit^e eine§ Sanbeö, in ba§ man nur burd^ auä=

gebe^nte, unrairttibare (Sinöben gelangen fann, über raeite @ebirg§=

güge rceg, üon benen mand^e mit eroigem <Sd^nee bebecft finb.

S£fl'6g,l\<i), bafe man in ben $atten be§ (SongreffeS bie unflare ^bee

l^atte, a(g fönne man ber ©d^roierigfeit burd^ einen $afen am

gort 2)uma ober an ben $imo=3)örfern begegnen. Sebenft man

aber, bag bei großer ©ürre bbä 6—10 gott SS^affer im (Solorabo

fid^ finben unb 4—6 3olI im @i(a, mit 2tu§na]^me ber Wihtn

eben ermahnten fünfte, roo bie ©c^ifffa^rt ba^u burc| bemeglic^e

(ganbbänfe nod) bel^inbert ift, fo mag man freilidf) einräumen,

ba^ einiger @runb für eine fold^e 5lnna^me ror^anben mar. (Sin

§afen an einem ber beiben fünfte mürbe eine groge S5}o^tt^at

für ba§ ßanb fein, l^dtte e§ nur ein J^^Iugbett, ba§ äBaffer genug

bebieUe, unb 5ln]^öl)en, meiere bie 3^erbunftung rerl^inberten.

Hri^ona in ben ^efii^ ber ^bereinigten ©taaten überging,

TOar e§ factif^ nod^ eine terra incognita. ^wax Ratten !^ag,tx

unb Trapper ba§ ^anb einigermaßen burd^forfc^t ; maä fie aber

über feinen D^teic^tlium unb feine (5igentl)ümlid^feiten ju berid^ten

mußten, mar fo unbeftimmter unb munberfamer 9^atur, rcie i^r

milbeg Seben eä nur mit fi(i) brad^te. ^n ben ^bereinigten (Btaa=

ten gab e§ nur 2[öenige, bie etmag über ba§ fianb ^u fagen n)uß=

ten, mit 5lu§nal)me etma jener rcißbegierigen @elet)rten, meldte

bie altfpanifd^en ^^erid^te burd^ftöbert l^atten. ^Itlgemein l^ieß e§,

baö Sanb märe eine ©inöbe o^ne 2©ert^, bie ni(i)t einmal S^ol^

unb 2öaffer genug l^dtte. "iD^an fpottete gar über ben 5lnfauf be§

ßanbeö, unb bie Meinung mar eine allgemeine, al§ ptte ber

Kongreß bei ber '^'errcenbung ron 10 ^O^illionen 3)ollar für fold^

öbe§ Sanb roeitere 35ergröBerunggpläne im 5luge, bie auf ba^

@leic^gemid^t ber ^ad^t jmifcben ben 9^orb= unb ©übftaaten ^e^ug

Ratten, ^an gab felbft ^u üerftel^en, baß man bie 5lbficl)t babei

ptte, 5lmt§canbibaten bort unterjubringen, bie, anber^roo in

i^ren ©rmartungen getäufd)t, burd^ ein %mi im neuen Territorium

leidjt aufrieben gefteHt raerben möd^ten. 5lrijona mar faft aug=

fd^ließlid^ von milben 3"bianerftämmen bemol^nt, üon bereu 3}er=

I;eerungen bie Teraner unb ^ejricaner lange ju leiben gel^abt,

unb man meinte, man braud^e unfere überflüffigen, abenteuere

luftigen ^olitifer nur bortl)in ju fd^affen, unb unfere mert^=

Dolleren ißeft^ungen mürben bann üon i^ren Umtrieben uerfd^ont
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bleiben. 2Sa§ $err ^effevfon ^avi^ in biefer 2Ibfid^t get^an, ift

gu ben rcenigen guten 3^ingen gä^len, bie i^m anzurechnen

finb. (5r rüftete oerfdjiebene (Sypebitionen auä unb liefe baä neu=

erraovbene Territorium erforfi^en. ^D^öglid^, bafe er felbft ben

^tan liegte, fic^ bei feinem 5Iugtritte aB ^räjlbent ber @ctar)en=

repubtif bort an^ufiebeln, ein ©ebanfe, ber rao^l in i^m auf=

geftiegen fein mag. ©ie iBerid^te ber Sieutenantä Sß^ippte unb

3t)e§ gepren ju ben fd^dt^enäirert^eften ^ereid^erungen unferer

£enntnife biefer intereffanten @egenben. mar in ben ^a^ren

1853—54, wo :l?ieutenant SOßittiamfon baä ßanb nörbli^ beö @i(a

aufnahm, um ben $(an ^u einer ©ifenbal^n ^u entroerfen, rceld^e

ben 3ltlantifc^en Ocean mit bem ©tiden 2)^eere rerbinben foUte.

Lieutenant @rat) unternapt 1854 eine ^Infna^me beä ßanbeö,

unb jraar t)on ^O^arf^all in Ztrc^^ au^ nac^ @( ^afo ^in, unb

üon hier quer burc^ ba§ ßanb nac^ 3:ubac ^on biefem

^un!te au§ führte er nod^ D^ebenaufnahmen aug, von benen bie

eine fic^ bi§ nad^ ^ort :ßoboä am californifch^i^ 50^eerbufen h^ngog,

radpenb bie anbere nad; g^ort 2)uma unb ©an ^Diego ^)in fid§

erftredfte. D^ic^t minber DoHfü^rte §err iöartlett, ber ju ben @renj=

commiffairen gehörte, fep raid^tige ^lufna^men beä Sanbeä, wo-

burch er unfere £enntnife ber topograp^ifd^en @tgenthümlirf)feiten

be§ ßanbeö raie feineg Äümaä unb feiner ^robucte roefentlich

bereid^erte. ©ein 33erid§t ift Doßer intereffanter ^in^eln^eiten

über ba§ Seben, raie bie D^aturoerhältniffe von 2Irigona. 2Öaä er

in feinem :Oager erlebt, ift fep le^rreid^ für jeben, ber baä :ßanb

fennen lernen raill. 5lud^ Lieutenant ^arfe na^m 1854—55 ben

^lan §u einer ©trafee auf, bie fid^ üon ©an ^Diego nad^ gort

2)uma hin über bie ^mo^^örfer, 3:ucfon, (Sl ^afo in baä nörb=

Xid^e Ztra^ 't)in^it^)tn follte. Lieutenant S'bmunb ^^ale nahm
9^orb=5lri5ona ^u rerfchiebenen ?0^alen auf; er burd^forfchte baä

Laub, raorüber bie 33erichte com ßongrefe üeröffentlid^t rcorben.

SBegen ihrer 5luffd^lüffe über bie 3^^c^tttöfeigfeit ber oerfdhiebenen

2öege, bereu Einlage man in ^orfchlag gebrad^t, finb fie fehr

beachtenSraerth, nidjt minber aber aud^ rcegen ber bebeutfamen

©ntberfungen, bie man §errn 33eale ^u Derbanfen 3m
1854 unternahm §err (^hcirleg ^. ^ofton aB ^rioatmann eine

(Srforfchung^^^cif^- lanbete nämlid^ ^u 9^aDad)ifta am cali=

fornifdjen ^eerbufen, erforfchte baä Laub big gum raeftlidhen

©onoita, Don m er burd^ ^apagoria nad^ bem iöig=33enb beä
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@ita, nad^ %oxt ?)uma unb ©an ^tego ftc^ l^inroanbte. 35oC[enbet

trurbe bie ©ren^aufna^me 1855 t)om 50^a}or @mor^ unb ßieute=

nant ?D^ic^Ier. ©päter aber würbe im 5luguft 1856 eine ©r=

forj'c^ung§=%pebttion unternommen, bie nac^ gefal^roollen 2öan=

berungen burc^ ben 5Ipad^epa§ ^u ^ubac an!am. 33on l^ier au§

unterfud^te [ie unter ^ofton'g Seitung bie ©ilberminen, meldte in

©anta D^ita, (Jerro (Solorabo unb in ben 5lrit)aca=(55ebirgen liegen

foüten, unb fd^on im folgenben ^^i^re bilbeten fid^ ©efellfd^aften,

raeldje biefe Wimn anlaufen unb augbeuten raottten. ^m 5luguft

unb ©eptember 1857 mürbe Bereite bie l^albmonatlid^e 2öagen=

üerbinbung ^raifd^en (San 5lntonio unb ©an ^iego unter ber

Leitung von 2ßoob§ in'ö ^^eben gerufen unb üon ^ame§ ^urd^

übernommen. 3)iefe 35erbinbung bauerte \o lange fort, bi§ bie

^meimal möd^entlid^ abgelienbe ißutterfielb=^oft im 5luguft 1858

begann, nacf)bem ber ©eneralpoftmeifter, für 600,000 ^oUar baö

3al§r, mit bem Unternehmer einen (Sontract auf 6 ^a^re abge=

fc^loffen hatte, äßo^l barf man fügen: 9^ie 'f)at ein ^riüatmann

ein Unternehmen von größerer 33ebeutung burrfigefü^rt, benn ^u

ben ©rofethaten unfereä 3^^itJ^ter§ ift e§ roa^rlid^ ju fühlen, ba§

e§ bem Unternehmer gelungen, ben norbamerifanifdhen (kontinent

mit ^oftfutfdhen gmeimal möd^entltd^ ju burd^fliegen, ba er üer^

tragSmdgig bie Verpflichtung übernommen h^^tte, bie gahrt von

faft 2500 englifdhen ?0^eilen binnen einer feftgefe^ten 3^^^ i^on

25 ^agen jurü(fjulegen. 5lnfang§ gab eg nur Sßenige, bie bie§

für möglich hielten, ©rmägt man, burd^ meldte enblofen ©inöben

bie ©tra^e fidh h^^^i^-^^ bringt man ba^u in ^nfdE)lag, weldhe

fetnblic[)en ^^^bianerftämme bort h^ii^f^n, fo ift ber (Erfolg be§

Unternehmer^ mohl ein l^riumph ju nennen! 35on Einfang big ^u

©nbe, von ©an Souig bi§ nadh ©an granciäco ging 5llleg treff=

lid^ üon ftatten. 50^eiften§ mürbe gar bie %af)vi in 20—22 ^a=

gen jurücfgelegt, unb alä e§ einmal einer 33otfd^aft beä ^räfi=

beuten galt, mürbe bie ganje ^-ahrt binnen 16 !^agen 3urüdf=

gelegt. 5llle 3lner!ennung für 33utterfielb, aber audh ^anf bem

Unternehmung§ftnne be§ @eneralpoftmeifter§, ber ihn unterftü^te!

Von 1857 bi§ 1860 mürben große Kapitalien aufgeboten

unb Derraanbt, um mittelft 9J^afchinen bie füblich beö ^ucfon ge=

legenen ©ilberminen auszubeuten. Vei ber Unjugdnglichfeit beä

Sanbeg aber unb ben hoh^n >ibU.tn, bie beim ©ingange in ©o=

nora ju jahlen maren, ift eg begreiflidf), bafe biefe Unternehmungen
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mit eBen \o großen Soften aU 6d^n)terigfeiten üerbunben raaren.

man bebenfe nur, ^ampffeffel t)on 6000 ^funb @d)n)ere unb

bem entfprei^enbe, rauditige ^afd^inen mußten auf i^a[tn)agen üon

2amca in Zm^ nad^ bem diio ©raube gefdjafft raerben, t)on rco

fie nad) ben ©ilbergegenben in einer (Entfernung von 1200 eng=

@ut i)erft>egener 2t6enteurer.

Uferen ?Of^ei(en gebrad^t raerben mußten, ^ap fommt nod^, ba§

bie ©trafen faft nod) fo befd^affen raaren, rcie fie bie D^atur ge=

ma^t; ungteid^ unb fteinig, raaren fie mit ausgefahrenem ©eleife,

üolter galtgruben unb tiefge^enben (EanbeS, n)d{)renb ba^u auf

bem ganzen Sßege t)om diio ©raube an ©efa^ren brol^ten.
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2öi(be, tnorblufttge ^^bianer lauerten leintet gelfen raie in tiefen

8d)(ud)ten, immer fertig unb bereit, Heinere D^eifegefeÜfc^aften,

raeldje burc^ bie raüften (Sinöben fid^ mü^ifam burd)arbeiten mug=

ten, aug^uplünbern unb ^in^ufd^tad^ten. ^n ber @efd)id^te ber

Unternefjmungen fte^en bie Felben unferer oerraegenen 5lbenteurer

faft ofjue @tetd)en ba. junger unb ©urft, fengenbe @onne unb

eiöfalte D^äd^te rcaren voo\)l baä ©eringfte, wag fte ju erbulben

Jiatten, benn ptol3nd)er Zoh von ber §anb verborgener geinbe,

ober gar lange, fd)mer^t)ode 5D^.artern brauten bei jebem @d[)ritte

üorradrtä! SDie (Strafe entlang lagen bie gebleid^ten ©ebeine ber

Unglücflii^en, bie ein folc^eö @efd)id betroffen, bie baä Opfer biefer

©efa^ren geworben ! .... 2©enn bann nad^ monbenlangen ^ü^=
feligfeiten unb Seiben bie erfd^öpften ßeute mit i^rer foftbaren %va(i^t,

bie nunmefir bui^ftdblidt) if)r ©eroid^t an ©über aufmog, in ^Irijona

anlangten, ba fanben fie fein §auö, baö fte aufnel^men fonnte.

33on gamtlienroo^nungen mar l^ier nic^t bie D^ebe, benn fie famen

in ein ^anh, bag faft eben fo rauft raie ba§, raelc^eS fie burd^=

raanbert l^atlen, ba eä oon ben Einfallen ber 5lpadje=.3i^bianer

^eimgefud)t raorben. @eit brei ^a^r^unberten Ratten biefe 33e^

buinen ber Söüfte i^re D^aubjüge fortgeführt; baö ^iel^ fort=

fc^leppenb, plünberten fie alleinfte^enbe §äufer auä unb morbeten

bereu iBeraoliner ^in, rad^renb fie auf bie ^luSmanberergüge lauer=

ten. Sßie ^ätte unter fold^en ^itf^^nben irgenb raetc^e ^ubuftrie

gebet^en fönnen ! 2öeit unb breit raar (Bonora oerraüftet, bie @in=

rao^ner bem §ungertobe na^e, raa^renb ^Iri^ona bo^ minbeftenä

einen ©c^ein oon militairifd^em ©d^u^e nod§ beraa^rte. ^ie g^olge

raar, bafj ber 5lu§rourf ber 33eüölferung von ©onora, bie per=

fibeften unb gottoergeffenften SJ^enfc^en oon ber 3©elt bag 9^ad^=

barlanb aud^ ^eimfud^ten. 2Ba§ bie ^Ipac^en mit i^rem D^^auben

unb Horben nerfd^ont gelaffen, baä liefen bie ©inbringlinge feiten

unget^an, unb eä fam am ©übe fo raeit, ba^ anftdnbige Seute

i^nen raeniger trauten, alg ben ^nbianern.

^Daä raar nod^ nic^t 5llle§; — bie ner^raeifeltften ©d^urfen

von Ztxa^ unb (Kalifornien fanben in ^Irijona fidlere

üor bem ©efet^e, unb rao^l barf man fagen, ba^ ber 2Sad§(amfeitä=

2lu§fd^u§ üon ©angranciSco mel^r ^ur ^enölferung beg neuen ^erri=

toriumg beigetragen, alä bie ©ilberminen! 2;ucfon raurbe ba§

Hauptquartier, rao ©innenluft unb ^^^erfc^raenbung, ßafter unb

3[^erbred)en fid^ bie §errfd^aft ftreitig machten. Sßol^l barf man
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jagen, wax ba§ Sanb beä norbamerifantftfjen (5^ontinent§, ba§

ben Dramen etneä ^aubämoniumä üerbieut! ^örber unb ^tebe,

©urgelabfc^neiber iiiib ©pie(ev bilbeten bie SJJafje ber 33eüölfe=

rung. 5ltte 2öelt mu^te biö an bie ^ä^)n^ beroafjnet fein, unb

^orbfcenen rcaren ein tdgltd^e^ 33orfommntf3. 35on einer 9flegie=

rung raar nic^t bie D^tebe, noc^ raeniger üon @efe^= unb ^)^iütair=

fd^u^! 3;^ie ^efd^dftigung ber ^efat^ung von ^ucjon beftanb barin,

bag bie Seute fid^ betranken unb ^((e§ geraäl)ren nef3en. raar

benn 3tri^ona rieüeicfjt ber einzige unter ber fc^iit^enben 2{egibe

einer ciDi(i|irten D^egierung fte^enbe $un!t ber Sßelt, rao ^eber=

mann bie ^ufti^ in feinem ^ntereffe l^anb^abte unb wo alle 2ße(t

fid^ berechtigt füf)lte, ben t)ern)erfHcf)ften Seibenfdf)aften ^ügeUoö ju

frö^nen! 33uc^ftäbli(j§ : ^trijona raar ein ^arabieg für 3:eufe(!

iBei fo bemanbten ^Ser^ältniffen barf eä nid^t SSunber nehmen,

ba^ ber gortfd^ritt be§ :Canbeä ein langfamer raar, benn für ehr=

lic^e ^D^eufd^en raar ^ier feine (Stätte, no^ raeniger ber Ort, um
l^ier ein |)auä ^u grünben. Orbentlid^e Seute fd^euten fid^, hin=

^ujiel^en, benn bie ^journale raimmetten üon ^erid^ten über blutige

kämpfe unb D^taufereien, ber 5lpache=©infä((e nid)t ^u gebenfen.

3ltter biefer ©d^attenfeiten ungeachtet, unterließen unterne^^

mungäluftige Banner nicf)t, bie großen 9^aturfcf)ä|e bc§ 3:erri=

toriumä gu raürbigen. ©ie ©ilberminen von (Santa D^tita unb

(Serro (Jolorabo jogen, in bem Tla^t bie 2lugbeutung ^una^m,

bie 5lufmerffam!eit me^r unb me^r auf fid^. 3}ie ^olge raar, baß

5lrigona 1860 auf bem beften 2öege raar, feine 33et)ölferung raf^

^une^men gu fe^en unb von bem (Songreg, raeffen eg fd^on lange

beburfte, eine ^erritoriatregierung ^u erlangen. (Bä)on im ^a^re

1857 raaren nämlic^ Schritte ju bem ^mbe gefc^e^en, inbem §err

@rain auö (5;alifornien im Senate eine iBiO. auf Organifirung

be§ Territorium^ üon ^Iri^ona eingebrad^t h^^tte. ^n golge von

©iferfüd^teleien in ©ifenba^nfragen raar bie iBill aber burd^gefaHen.

(Später, im ^a^re 1860, ftellte §err @reen auö ^JZiffouri ben 5ln=

trag, baß für bag Territorium ^Irijona ein prociforifd^eä @ou=

»ernement eingefe^t raerbe, ein Eintrag, ber feinen befferen (Erfolg

fanb. Rubere ^^erfuc^e ^u bem (Snbe blieben eben fo erfolglos,

rooju bie 3"^^f^^9^s^ten unter ben 35erfe^tern ber üerfc^iebenen

(^ifenba^nintereffen, fammt ber 5lufregung ob ber (Sclaoenfrage

unb bie D^ioalitäten ber 5lbenteurer, bie auf ein politifche§ 5lmt

^agb machten, hciitptfäcl)lich mitrairften. (So fam nic^t jur 3ln=
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erfennung ba§ große ^rincip, ba§ einer cbtüfirten 9^ation immer

alä i^eitftern bienen foüte — ein Territorium nic^t e^er ju er=

Toerben, alä big man aud^ ben ©d^ut^ beä ©ejel^eä i{)m angebei^e

laffen fönne. ^iefe für ba§ 3"^^^^^^ 5Iri^onag \o n)e(entlicf)en

gragen rcaren noc^ in ber ©c^mebe, a(§ bie öffentlid^e 2lufmerf=

famfeit p(ö|Ii(^ auf einen anbern $unft gebogen rourbe, benn bie

reid^en ^ineralentbecfungen in SBafl^oe l^atten meitl)in ^luffel^en

erregt. @eit 33eginn ber ^tufregung, rceldf^e bie (^ntbecfung fotd^er

iöobenfd^di^e iierüor^urufen pflegt, ^^atte man nie einen fold^en

(Strom ber ©inmanberung erlebt, mie fidf) auö tSalifornien nad^

jenem Sanbe nunmehr lenfte. 5)^anc^e Sefer mögen üieUeid^t ber

©c^ilberung fid; erinnern, bie in einigen 5Irtifeln unter bem 3:itel

„©in ^lid auf Sßafl^oe'' erfd^ienen finb unb ben bemerfenäraert^en

^lug^ug ber ©olbgrdber nad^ Sßaf^oe jum ©egenftanbe {)atten.

^er californifd^e ©olbreic^tl^um mar eine alte @efdj)id^te geraorben;

bie gunborte gaben m<^t m^^)x ben errcünfdjten (Ertrag, unb @otb=

graben an ber Oberfldd^e tonnte fid^ nid^t me^r. ^ie emfigen

Ootbgväber l^atte bag ©olbfieber fo oft fc^on in SGBaDfung üerfe^t,

ba§ 5llltag§arbeit feinen D^ei^ mel^r für fie l^atte. (Sie maren

fammt ber ^affe ber 33et)ölferung ganj gefd^affen für ein neueä

gelb ber Unterne^mung§tuft unb be§ (Speculation§geifte§! 9^ur

fein @etb in (Sitberactien angelegt, unb fo backte man fofort an

golbenen ©eminn, mod^te auc^ ba§ (Silber nur laugfam ^u Tage

fommen, rerlodft burd^ baä 33eifpiel einiger 2Benigen, bie einen

glücflic^en J^auf getl^an unb burd^ rafd)en 3Serfauf fid^ bereichert.

Sßöa§ mar ba natürlid^er, alä ba§ Taujenbe (Speculanten mit ben

übertriebenften (^martungen erfüllt rourben? (Selbft bie nüd^teru;

ften ©efdjäftömänner oerloren ü^re ißefonnen^eit; fie ließen fid^

in ben SBirbet ^ineinjiel^en. ^er (Bilberfunb mar etmaä gang

9^eue§, bie T^dtigfeit ber D^orbameritaner l^atte fid^ in biefer dt\(i)=

tung nod^ nid^t t)erfud)t, unb fo galten bie (Silbergvuben alä ein

5lngeic^en, baß bie fabelhaften ©efd^id^ten ber fpanifc^en @nt=

bedungen in ^erico fid^ oermirflic^en mürben. 3)aju mar e§

nid^t mit (Sd^raierigfeiten üerbunben, in ba§ neuentbedte :l^anb

unenblidjer O^eidit^ümer ju gelangen. @ä lag ja auf ber ^eer=

ftraße nad^ Kalifornien, an beffen ©renken, unb fo ergoß \\d) benn

ber ©trom ber (Sinmanberung bortl^in, von ^iffouri, üon ^anfag,

ron 9^ebra§fa au§, oon ^fe'ä ^eaf unb bem (Saigfee l^er. 3Son

©an Francisco aug fonnte mau leidet fjingelangen, unb id^ felbft
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unternal^m eine g^u^tour ^)'m unb ^raar mitten im 2Btnter, roo bie

iBerge in (Schnee gel)üKt lagen. SSJlit ^affagieren überfüüt, fn^ven

bie ^oftfutfc^en über bie ©ierra ^^eoaba binnen 28 ©tunben üon

©acramento nad^ 33irginia=©tabt. (Sine ^elegrap^ennerbinbung

ranvbe auc| balb eingeführt, nnb man fonnte ^raifd^en ©an J^ran^

ciöco nnb ber ^'^auptftabt (Somftocf mittelft be§ Telegraphen in

©itberactien beqnem fpecnliren. ^er ©ilberfc^rainbel hatte bie

golge, ba§ 5lri§ona t)erna($Iäf[igt raurbe nnb faft in 35ergeffenteil

geriet^, '^a^n fam noc^ ein ©c^lag, ber fi^raerer raar, benn aHeg

Erlittene; ber 5lufrnhr beä @üben§ brad^ im 5lpril 1861 lo§!

^ie 33utterfielb-'UeberIanbpoft hö^'te in bem ?D^omente auf, an=

gefid^t^ ber ©efa^ren, bie fte bebro^ten, unb ein 33efcf)tn6 be§

^ongreffeg fd^rieb ber Ueberlanbpoft fofort eine anbere D^^oute vov,

3m ^J^onat ^uU räumten \djon bie raenigen iöunbegtruppen ba§

^Territorium in ber fdjmähüchften Söeife, ha fie nic^t ba^u ge=

jroungen raorben, unb ^ogen üon ben gort§ iörecfenribge unb

33ud^anan nad£) (^ooU Springs, mo fte benn üernahmen, ba^ bie

texanifdfjen D^ebellen im ^In^uge rcären. O^ne fich nur über bereu

3ahl sn üergemiffern, noc^ irgeub an 5>ertheibigung ^u benfen,

üerbrannten fte alle 33agageraagen, üernagelten i^re (^efd^ü^e unb

(üben ihre ^unbüorräthe auf ^Raulefet, mit benen fie über bie

©ebirge nadh gort ^vaio, Riehen mottten
; fte rcaren 4 (Kompagnien

gegen 450 SJiann ftarf. ©a fie auf bem Söege erfuhren, ba§

gort gitlmore, wohin fie junäd^ft jogen, bereite gefallen, fo fdjlu=

gen fie eine anbere D^ichtung ein. gort gillmore hatten nam=

(ich 500 ^ann S3unbeötruppen be§ regelmäßigen §eere§ ba§ ®e=

rcehr geftredt t)or 250 te^canifd^en D^tebellen, bie baju jerlumpt,

nur bürftig bewaffnet, jämmerUd; equipirt unb ungefchult maren.

(Sine vereinzelte (Sompagnie biefeä ^aubgefinbeB unter bem 23e=

fehl etneä @uerilla=gührer§, beg (5apitain§ §unter, in einer

©tärfe t)on 100 ?C^ann, erfd;ien am 27. gebruar 1862 t)or 3:ucfon

unb nahm ^efi^ üon ber @tabt. ^ie meiften Einwohner waren

bereits um ihrer ©id^erheit willen nach (Sonora geflohen, ober

fie waren bereit gewefen, fii^ ben 2lufrührern anjufi^ließen.

Tucfon war bie 35efte ber ©ecefftoniften, bie faft nur t)on giüd^t=

lingen unb ®tCLä)iüm au§ bem 8üben üertheibigt würbe, ba

bereu ©timpathien natürlid^ nid^t ber beftehenben Df^egierung gal=

ten. Runter unb feine :ßeute hi^^ten ba§ ^Territorium befe^t,

ritdten btä ju ben ^nmo=^örfern cor . unb bebrohten felbft gort
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2)uma, big im ^ai bie caHforni|d^e (Jotonne il^nen entgegentrat,

bie fte jraang, bi§ ^um 9^io ©ranbe ^uriirfju^iel^en. 3jte n)e=

ntgen 33ürger iinb .^anbel^leute, bie ber D^egterung treu geblieben,

fammt ben SSerffü^rern unb ben in ben ?0^inen befd^äftigten

^(rbeitern, flogen fo rajd^ aU mögtidf) au§ bem :Oanbe, ba fie fic§

ber äöillfür etne§ a(Ie§ @e|et^ mit Jüßen tretenben ©efinbelö, mie

ben uml^erftreifenben 5Ipa(^e=3^ibianern unb ben ©onoranern prei§=

gegeben fa^en. ^O^antfje mürben felbft eingeferfert unb ^ingemorbet.

Unb ba^u fam no^, bajj bie feinblidjen ^n^^^ner, bie üon unferen

inneren Sßirren ni(i)t§ mußten, im ©lauben ftanben, fie l^dttcn

enbürf) ft(f) ber SBeigen erraeJirt. 5(uf ben ©trafen trieben bie

^nbianer if)X Unmefen fort, Heine ^eifegefetljc^aften überfatfenb

unb ]^in((^(ad^tenb. ©ie raaren ftolj barauf unb meinen ^eute

no6), fie Ratten bie amerifanifc^e 9lation überraunben. 5lud) bie

raubhtftigen ©onoraner fielen ju §unberten in ba§ :^anb ein

unb über bie n)Knen l^er; fie plünberten fie au§ unb raubten

felbft bie ^a(cf)inen; bie raenigen ^Beamten, bie gurürfgebüeben

rcaren, mürben ba§ Opfer i^rer ^orbfuft! 3:ubac, mo ba§

§auptlager ber 5Iri5ona=2}^inengefenf(^aft fid^ befanb, mürbe bie

@tabt auf ber einen (Seite üon ben 5Ipa(f)e=:3nbianern umjingeü,

mdl^renb auf ber anbern ©eite bie Sonoraner in ben ^üfcf)en auf

ber Sauer lagen. :Drei ^age lang

hielten 20 ^ann bie ©tabt, big e§

i^nen unter bem (^d^u^e ber 'üfla^i ju

entmifd^en gelang. 9^icf)tg l^atten fie

in ber ©tabt gelaffen ! 5llle ^orrätl^e,

^D^unbüorrat^ mie ©pe^ereircaaren,

meldje bie Gruppen Dorgefunben, wa-

nn von i^)n^n ben flammen übergeben

morben! «Sie l^atten felbft bie ^ül^le

gu 3:ucfon niebergei'iffen , bie ®c^a=

luppe üerbrannt ; unb ebenfo l^atten fie

bie D^tegierunggtager iörecfingribge

unb iBudjanan im 2öert^e von etma

einer l^alben ^J^itlion ^Dollar ^erftört.

35errat^ unb ^eigl^eit, menn nid;t gei=

fttge ißef(^rän!t]^eit, mu^ man für fold^

f(^md]^lid5)e§ 3}erfa^ren üerantraortlid^

5t^)ac^e=3nbianei-. mad^eu; benn unfereg Dafürhaltens
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tag !etn au§ret(f)enber ©runb vox, um bag ^errttorium fo eUigft

raunten unb ben ^eftt^ beg Sanbeä ben vl^einben ber 33unbeä=

regierung unbeftntten 3U lafj'en. ©eitbem ift big ,^ur (elj»ten ©effion

be§ 37. (Jongreffeä ^M^ona o^nt 3:errttortat:^Organtfatton gebüeben.

S^lur wenige ^-inrao^ner raaren ndmUd^ im 2anht ^^nrücfgeblteben,

bie ^inen lagen fdjut^Ioö preisgegeben bem püinberung§(uftigen ^

©efinbel au§ <2onora, ba§ ba§ ©ilbererg ftal^l unb bie ^ajc^inen

gerftörte. ©te üeretn^etten ßanbpujer lagen in 3:rümmern, unb

fübradrtg Tüie oftrcdrtä von ^ucfon raar innerhalb ber ©ren^linie

fein einziger beraol^nter Ort me^r ^u finben

!

(Bo l^abe ic^ benn in etraaS einge^enber 5öeife üerfud^t, bie

©rünbe für ba§ (angfame 2lufb(ür;en btefeS intereffanten 3:erri=

toriumä bar^ulegen. ^ian rcirb gern einräumen, baß 2Inta§

genug bafür üorliegt, baß e§ 5lrtjona biä^er ntd)t gelingen fonnte,

ben 3iig ©inraanberung auf fid^ gu lenfen. S3ei ben n)unber=

barften §ülf§quellen unb einem £lima, baö bem italienifdjen

gletdjfommt, raurbe e§ von einer ^ette t)on Unfällen ]^etmge)u(^t,

raie fie in ber ©ejc^ic^te unferer ^Territorien einzig bafteljen! ^^em

©ebei^en be§ ßanbeS fielen l^eute nod; immer ^mei große §inber=

niffe entgegen: bie fd^mierige äi^Ö^i^Ö^^^^^^^/ ^^^^ ^^^^'^

^afen am californifd^en 50herbufen abjul^elfen rcäre, unb bie

geinbfeligfeit ber 5lpad^e=5nbianer, für bie eS jebod; fein anbereä

Littel giebt, al§ i^re Ausrottung!
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3iuf bem ÖUege nad) ^rijona^

2ötr rootTen bem Saufe ber ißegeben^eiten nid^t üorgreifen,

geneigter Sefer, benn l^aft nur bie ©ebulb, mir ju folgen, fo

lüirft Du bie ©diauer wk bie 3Sunber beä erftaunlid^en ßanbeö

fd^on empfinben unb raürbigen (erneu. Du barfft aber nid^t ju

üiel §umor t)on mir erraarten, benn baju rairb man gerabe nid^t

geftimmt, rcenn ^[y^orbfcenen, krümmer unb 2)erraüftung aüer

5lrt un§ entgegentreten, fo intereffant unfere (^rjä^Iung auc^ für

benfenbe ßefer fein mag.

^n rafd^en QHtn liaBen rcir ffij^i^t, raa§ im Sanbe, üon ber

^n!unft ber ©panier an, big gu ber ^tii begeben, rao bie

^ongre^acte vom 20. gebruar 1863 ein 3:erritorial=@out)ernement

einfü{)rte. SÖßerfen rcir nunmel^r einen flücf)tigen ^ticf auf ba§

officieUe (Siegel beö Territorium^, ba§ ©ecretair ?D^'^ormidf ent=

TDorfen ^atte : 2öir feigen barauf einen fleißigen ^inenarbeiter, mit

ber linfen §anb in ber 3:afd^e feinen ^unb feft^altenb. @rnft

fpiegelt fid^ in feinen 3^9^^^/ ^^^^ fd^aut brein, aB erljoffe er

üon ber 3u^unft @olb unb (Bilberfrfjäl^e. (Sein (Spaten ftel^t auf=

red)t, feine §anbfarre baneben! (5r fd^eint bi§ jet^t nic^t§ ©rl^eb-

lidjeä erungen ^u {)aben, bod^ bie Hoffnung üerldfet i^n nid^t !
—

Jpintergrunbe fc^aut man ^mti emporragenbe 33erggipfe( von

33itt 3ßitliamä unb barüber ba§ ©ebirge, in bem er nädf)fteg ^a^x

Silber ju finben ^offt. Die aufgefi^ütteten ©rb^aufen fd^einen

no(f) nid^t auägemafd^en, benn e§ fet)lt an äßaffer. 2(ud^ ba§

2)?otto ift ganj paffenb: ^^Ditat Deus/^

Sag eö auc^ in meiner 3lbfid^t, %xi^ona einmal ju befud^en,

tt)ie id^ überhaupt Suft üerfpüre, bie ganje SS^elt fennen ju lernen,



fo lag mir bo($ (Sonnabenb ?0^orgen§ am 5. ^ecember 1863 ber

©ebanfe fo fern, bie große D^eife bortl^tn fc^on um t)ter U^ir am
9fladf)mittage beffelbeu 2:ageg anzutreten, a(§ e§ mir einfallen

fönnte, bie ^onbgebirge gu burc^raanbern. Sßag bringt un§ aber

nid^t mitunter eine ©tunbe? (^in arabifd^eä ©prüd^roort fagt:

„^a§ @efd)i(f eine§ SJlenfc^en fte^t auf feiner (Stirn gefcf)rieben/'

unb fo mar eä mir oor^erbefdjieben, an jenem ^age nad) 5lrigona

aufjubred^en. 3)er ^n\aU roottte nämlid^, bafj id^, auf ben ©trafen

Don (Ban granci^co uml)erfc^Ienbernb, rcieber mit meinem alten

greunbe (S^arleä ^ofton, bem ^ionier pon ^Irijona, jufammen?

traf, ber eben auf bem Ueberlanbmege über ben ©al^fee üom Often

ange!ommen mar. 3^^^ ©uperintenbenten ber inbianifclien 5ln=

gelegenf)eiten für bag neue Territorium ernannt, befleibete er baju

mehrere 3lemter alg ^irector ron ^inen=@efellfc^aften, fc^märmte

für ben romantifdien ^^ii^ber ^ri^onag; bie beften ^al^re feinet

:ßebeng ^tte er jiemlid^ bort ^ugebradit unb er fannte jeben guß=

breit beä :Oanbe§. ©panifc§ fprad^ er raie ein ©ingeborener, fe^te

35ertrauen auf ba§ ^olf unb floß üoll :ßob über baä ^tima über,

©r ^atte feften @lauben an bie ©ilberfc^ät^e beg ^anbeS unb mar

felbft ber Meinung, baß au^ @olb l^ier ^u finben. 9J^it einem

Söorte, in feinen Singen mar Slrijona ber 3)iamant unter ben

(Sbelfteinen unferer Territorien. @r mad^te ben ©inbrucf eine§

^anneg von f(^arfem Urt^eil, unb feine 8pra(^e raie fein 5luf=

treten raar bem entfpred^enb. 5ll§ er mir benn im 3^ertrauen

eröffnete, baß meine D^eifeluft leidet 33efriebigung finben fönnte,

raenn id^ einen ^ta^ in feinem SSagen annehmen raollte, ber un§

von 2o^ Slngeleg nad^ bem gelobten :ßanbe führen mürbe, fo ftdnbe

Sllleä ^ur D^eife fertig; 2öagenfül)rer unb ^oc§ raären bereit, unb

er ^be fc^on bie @rmäd)tigung gu einer ^ilitair=©-§corte in

§änben. @r fc£)ilberte mir ba§ Unternel^men fo t)erlocfenb unb

malte mir au§, raie roir mit ben ^nbianern jagen unb an i^ren

geftma^len T^eil nehmen mürben, fur^, mir mürben ba§ gan^e

fianb bi§ ju ben ^oqui=©örfern ^in burd)ftreifen, meldte nad^

ber ^erftd^erung eineä englifd^en ^D^iffionairä ron ben D^ad^fommen

Don SÖallifern bemo^nt mären, bie in alter ^dt nad^ bem ameri=

!anifd^en (5;ontinente geraanbert. konnte id^ fold^en 35erlodungen

no^ miberfte^en? eröffnete fi($ für mi^ bie ^ugfi^t ju einer

großartigen D^leife, unb gortuna fi^ien mir ju läd^eln. „^ofton,"

fo entgegnete id^, „betrad^ten ©ie mid^ aB ^l^ren D^eifegefä^rten.

23ron)ne, Steigen unb Siknteuev im 2tpac^enlanbe. 2
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Um üter U^r l^eute 9^acf)mtttag bin td^ reifefertig. Sorten bie

5tpad)e=3nbianer mid) fcalpiren, fo finb ©ie, üere^rter Jyreunb,

(Sie allein meiner Aamilie raie ber ^enfc^^eit bafür üevantroortlid^!"

§inüber eitte id) nad^ Oaftanb. (Sine rafcJ^e ©rHärung

meines (Jntfd^tnffeS — imb bann nal^m id^ 5Ibfd^ieb von meinem

freunblidjen §aufe, Don meinem ©arten, meinem Sßeibe unb ben

Äinberc^en. ^c^, roie oft fc^on l^at meine unerfdttlic^e 5lbenteuer=

luft midj atte Dftüdnc^ten aug ben klugen fetten (äffen unb m\6:)

blinblingS fortgetrteben ! ^^t mein ©inn benn nid^t dnbern?

2öer brei^ig ^af)xt lang umliergemanbert, foü ber nimmer fein

©enüge finben? ©oll er immer ru^eloS fortgetrieben toerben, big

er am (5nbe erft in ben §afen emiger Dftu^e einläuft ?

Df^eifefertig ftanb balb ba, benn mein @epäcf beftanb blo§

in einem D^eifefad. ©inige grobe §emben, eine ©d^ad^tel ooller

^infel unb ^Vf^^^^^"/ ß^ne ^eerfc^aumpfeife unb S:abaf, — ba§

war mir unentbelirlic^. 2luf ben ®todenfd;lag oier U^r ftanb id^

bereits reifefertig auf bem 3}erbed be§ treffüd;en Kämpfers (5e=

nator. 2lud) ^ofton lief3 ni(^t auf fidf) marten. (Sr erfd^ien in

^Begleitung be§ §errn 5lmmi SS^ite, eineS ^nbianeragenten unb

$anbelSmanneS, ber gerabe im 33egriff ftanb, nadj ben ^imo=

©i)rfern ^urüd^ufe^ren, in ^Begleitung oon jraei ^flegebefol^lenen,

bem ^imor.^duptling ^ilntonio 5lpl unb beffen ^olmetfc^er gran=

ciSco. 3)ie ^efanntfd)aft ron 2lmmi 2ßl)ite ^u mad^en freute mid^,

benn er fannte 5lri^ona in feinen ^id^t= unb ©d^attenfeiten. (§:v

l^atte al§ befangener unter ben ^exanern gelebt, unb fo fannte er

ba§ 2anh, raie irgenb ^emanb. ©r raar auS ?D^aine gebürtig,

haM ein töunberlidjeS Original, mit feiner langen Jägern ©eftalt

unb feinem Sebergefid^te. ^on ben tollften (Jrlebniffen fprubelte

feine Unterl^altung über, unb feine ^ooialität oerfprad) unS auf

bem Söege ^urjroeil genug» ©in „^)0($" bringe id) ^ier auf

biefen, unfern guten greunb unb D^eifegefdl^rten, auS, ber aller=

bingä in feiner (Sprache etraaS gemeffen raar unb von ben Ueber=

flüffigfeiten ber (Siüilifation nidjt oiel n3iffen wollte. Mein ein

^urael raar er für unS, wenn er in feinem Elemente raar, raenn

er üon bem :Oeben in ber SSüfte unb oon ben ^"bianern un§ er=

jdlilte, roobei fein 3D^unb non Sob über (Bdjraeinefleifd^ unb iBo^nen

überflog, er bie gemür^reid^en ^nbianergeric^te fo fc^mad^aft

fanb unb fein 33e^agen an bem Seben in ben §ütten ron un=

gebrannten 3tegeln unS fd;ilberte! Unfer pmo=§duptling 5lntonio



mar ber (Bo^n be§ beriUjmten (5oo( ^gu(, unb er feierte wie

ein ^^elb von einem (8iege§^ucje nad; feiner JneimatI) gurücf! Sisaä

l^atte er nidjt ')Uk^ gefeiten ! ^n 33egleitung feinet großen greunbeg

^retaba, beö ^^äuptüngä ber 3JJojat)eä, ber in fpäterer ^dt in

9^en)^5)orf unb 2BafJ)ington großem 5Uif|e^en erregte, ^atte er bie

©trajjen oon (San granciöco burdjraanbert. (5r ^atte bie (5iüi=

Itfation rcie einen großen (Slep^anten angeftaunt, ^atte bie 9^eger=

fdnger gel^ört, bie ^y^ün^e nnb ba§ 3öÜl)auä beraunbert, unb nun

ftanb er raieber im 33egriff, mit ben (Sd)ät^en feinet SSiffenä 3U

feinem tugenbl^aften Sßeibe ^-^^^^
unb feiner gamilie jurü(f= ^

~ ^ -

^ufel^ren, um ben D^eft feiner ^^ ^
ßebenSjeit bei i^nen ju t)er= 7^^^^
bringen, ftt^enb t)or feinem

Söigraam o^ne §ofen unb

barfuß unb feinem ^olh
bie Sßunber er^äl^lenb, bie

er aUt gefd^aut! 25>ag i^m

t)or Mem unvergeßlich, ift

bie Erinnerung an bie

geuerroffe, bie mit i8(il3eg=

fd^nelTe bie ^JD^enfc^en über

bic ©d^ienenroege förbern,

unb baö 9^iefenfd)iff, bag

bie fd^äumenben Söaffer

mittelft beö 9tiefenfeffelg

burc^fd^aufett, ber im

(Schiffsraum immer voü fte=

benben 3Bafferg gehalten

rairb! ©ein officießer ^^oU Vimo^^sn^iamx.

metfc^er granciäco ftra^Ue in ben ^tuSjeichnungen, bie i^m bie

SDamen hatten angebeiljen laffen. ^Die 3^tch^i^ ^^)^^^ 5Iufmerffam=

feit fd[)müdften fein §aupt raie feine 33ruft, benn auf feinem

Dftücfen unb auf jebem glecf feinet l^eibeS raaren 3^^i^^(it^^" 5^

ftnben. (St rcar nämtid) ein ^übfcher 33urfche, ber bei bem fdjönen

@efd)(ed)te (Sinbrurf §u mad()en raußte. 35on bem Momente an,

roo er an ^orb geftiegen, bi§ rair au§ bem .^afen fuhren, um=

fpielte feine Sippen ein Sdd^eln ber (Setbft^ufriebenheit über feine

Triumphe, unb erft at§ roir über bie 33arre in'ö DJ^eer hinau§=
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gefahren, eitte er ra\d) 'hinunter, um auf einen SBaarenBatten

ju rcerfen. 5tB er aber am näd^ften borgen rcieber auf bem

5E)ecf erfcf)ien, l^atte er fein ©eftd^t fd;eu^Ii(^ gelb Bemalt, ba er

rao^l bie Sßirfungen ber (Beefranf^eit rerbecfen rcollte, bie fetbft

ben ^agen be§ tapferften ^riegerg ju rütteln vermag; benn

granciäco n)ar ein Krieger, unb bie ©c^mäc^e feinet ?D^agen§ galt

i^m alä ein ©d)impf für feine ^anneSrcürbe. ©r mad^te ben

(Sinbrucf einer <Bi()^)inic unb runzelte bie @tirn, aB wenn ni(3^t§

auf ber Söelt, nid^tö auf (5rbe unb Sßaffer feinen ©tumpffinn

aufrütteln fönnte. Sßenn aber eine SCöoge ba§ @d^iff §u l^eftig

fd^üttelte, bann ftürjte er mit feinem ^unbe üorgel^altenen §dn=

ben rainbradrtg unb rcanb fid^ einem Sßurme gleid^, um bie fd^eu§=

lid^en ^Ser^errungen feinet ©efidfjtg ^u üerbergen. ^ieö l^alf i^m

aber 5llle§ nid^tS, benn D^eptun roar ftdrfer al§ er! ^6) raunberte

mid^ nur, ba§ er e§ nic^t machte raie mand^e unferer Officiere,

bie il^ren ^bfd^ieb nel^men, rcenn fie be§ Krieges mübe gercorben.

35on unferer ©eefal^rt ^be td^ ^ier blo§ ju er^ä^len, ba§

fie nid^t angenel^mer fein fonnte, wie fie raar: eine ^^^'^^t rcie auf

bem ^omofee, nur baß ein nodf; milbereg ^lima ung erfreute, mit

größerer ^annid^faltigfeit ber (Bcenerie, fammt bem ^oxt^)^\U,

baß n)ir auf einem raeit bequemeren ©c£)iffe fuhren, al§ auf bem

©omofee ^u finben. Söonnig ift eg, jur Sßinter^eit auö ben fro=

ftigen Diebeln von 8an granciöco in bie balfamifd^en ßüfte be§

©übeng l^inein^ufegeln, unb nur Söenige von benen, bie fo un-

glücflid^ finb, an ben ©eftaben beg 5ltlantifc^en ^eere§ i^r £<eben

in vtxhxxn^tn, ^aben einen 33egriff von bem föftlid^en ^ima, mit

bem bie lüften beg Stillen ^eere§ gefegnet finb. 3)ie Sßogen

erglühen im ©onnenglan^e, ber bie lüften roeitl^in üergolbet. ^n
üppiger ^rad}t liegt bag ©eftabe vov ung, bunte 33i)gel burd^=

fd^märmen jaud^jenb bie Suft unb Meg, mag ^eben ^)at, atlimet

mit Sßcvüuft bie füßen ©üfte ein. ^[öa^rlid^, eine ©eefal^rt an

ben ©eftaben non Mifornien ift ein @enuß, ber nic^t aug unferer

Erinnerung f^minbet, fo tiefen Einbrucf ma^t fie auf unfer @e=

müt^i. (Sd^einen auf ben erften S3lidf bie ©ebirge aud^ nid^t von

ber Statur begünftigt, fo feffeln fie bod^ unfer 5(uge burd^ i^re

feltfam pl^antaftifd^en gormen unb wunberbare garbenprad^t. ©ie

Söogen beg taufenb 9J?eilen raeit ol^ne §emmniß bal)inraufd^enben

Oceang braufen unb grollen glei(^ bem majeftdtifdien Klange einer

mddE)tigen Orgel an ben feften gelfenmdllen an, bie ba§ ^^ftlanb
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umgürten. ^enfeitS t)on ^^omt of ^onceptton blicfen bie ret^enben

(Bau 33arbara=3nfeln ou§ bem glän^enb funfelnben ?0^eere ^erüor,

unb gema^rt man aud} ntd;t £anb= nod) ^Idtterfc^mud, fo ift in

ben gtü^enben hinten be^ füblidien ^ovi^onteg ber 5ln6lid bo^

ein fel^r malerifd^er. Sötr fi^raimmen in einem ?D^eere üon Si^t

unb ©djatten, ent^iicft finb mir üon ben 33a(fambüften ber ^ttmo^:

fppre, unb raeit^in flauen roir auf bie blauen ©eraäffer in enb=

lofer gernfi^t. Sollte man nid)t ba meinen, bag ^a^omeb [id^

geirrt, ba^ fein ^arabie§ nid)tg 5lnbereg märe, alg ein f^mac^er

^erfu^, um bie ©d)ön{)eiten ßalifornieng ung raieber^ugeben ?

Seit meinem legten 33efu^e, 1860, ^atte bie alte Stabt ©an

^ebro fid^ ni^t üerfc^önert ;
ba^umal beftanb fie au§ einem alten

©ebäube t)on ungebrannten 33acffteinen, in meld^em 33anning

fein ^oftetabliffement l^atte, fammt einigen Sagerliäufern unb ent::

fpred^enben §errli(^^!eiten. ©ie ©tabt l^at nic^t neränbert —
menn aud^ anbere 33eft^er eingefe^rt — nur bafe fie unter bem

©influ^ ber 3eit rerfatten ift. SBilbe @änfe, (Beemöüen unb t)er=

mobernbeg 35ie^ bilben bie §aupteinraol§nerfd)aft. ©a§ ©^iff legt bei
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^eabman'ö S^^ocf an, einer Heinen !^n]d, wo ein nngtucflid^er

€eenmnn begraben Hegt, ben in ber S^^ac^barfcfiaft ein früfier Zoh

ereilte, ©in 5treu^ fc^mücft fein @rab unb ^eemöoen unb bie

tofenben SBogen [ingen tf)m ein ©d^rcanenlieb.

33anning — ber eiferüotte, energifc^e, burc^ nid^tö ab^u=

fd^recfenbe ^l^ineag 33anning — ^at an ber (Epii^e eineä <Suinpf=

raafferä auf einer (Sbene in einer ^-ntfernung üon fec§§ (engt.)

5D^eiIen eine (Btabt gegrünbet, bie er feinem @eburt^ort ^u C^{)ren

5öi(inington genannt. Um Sßttmington mit bem T^ampffdjiff fo

nal^e aB möglich jnfammen ^u bringen, ^ai er ein fleineä Dampf=

boot erbant, ba§ bie ^affagiere üon unb nad^ Söihnington ju be=

förbern ^at. Üluf einem anbern fteinen ißoote d^nlidier 5trt

platzte üor ein paar ^a^^'en ber 3)ampffeffet, roobei mele Seute

i^ren Zoh gefunben unb nerbrannt mürben, unter ^Inberen (^apu

tain (Seelt), ber beliebte unb unuergetilic^e (£ommanbant be§ Senator^.

^er ^ampffeffel beö heutigen ^oot§ gilt aH ein dufter t)on

«Sid^er^eit unb bie ^affagiere !önnen mit üollfommener 3ut)erftc^t

fid^ anlehnen. SDer Reffet entfpridjt nämlict) bem dufter eineä

3:^eeteffelg, unb rairb ber ^Drucf ein ungeraöt)nnc^ gv^feer, fo l^ebt

fid^ ber ©e(fel unb läßt ben überftüffigen 3)ampf entraeidf)en. —
^Die ^affagiere mögen bann jufe^en, mie fie an'ö Ufer fc^mimmen!

Sßttmington ift eine auggebe^nte (Etabt unb liegt an einem

©umpfraaffer in ber angenehmen 5Rad^barfd^aft von (Eanbbdnfen

unb ^JO^oräften. 5lllerbing§ finb noc^ nid^t üiele §dufer l^ier ^u

finben, bod) ift ^lal^ genug für S^eubauten, menn nur Seute

fommen, bie fie errid^ten. ©trafen finb breit unb allerliebft,

bap gepflaftert mit ^füt^en, ©riiben, 33rüdfen, 33au]§ol3, 3öaaren=

fiften unb ben ©erippen gefallenen S^ieljeg. €)djfen!nod)en unb

Äuljföpfe, ©ebeine unb tiefer Don ^ferben, §unben, Sd^afen,

©(^meinen unb coyotes bilben ben ^auptfd)mud ber ©tragen,

unb mag ber @tabt an §öl)e ber Sage fel)lt, mirb burd^ bie §Dl^e

be§ SBafferftanbeg aufgeraogen, ba er an mand^en fünften über

ba§ Sanb fic^ ergebt, ^n ^Bönning ift ^llleS concentrirt, benn er

ift 9}Zajor, ©tabtrat^, (Sonftabler unb ^ad^tmäd)ter, 5llleg in einer

^erfon. (5r ift ber ©c^öpfer ron SSilmington, — Sßilmington

angreifen, märe ein Angriff auf i^n; ^ilmington ift fein (ätgen=

tl^um, eg ift bie ©djöpfung feinet @enieä! Unb ma^rüi^, raer

möchte ^l)ineaö 33anning'g @enie an^raeifeln? 353er von ben ^au=

fenben, bie in ben legten ^elin ^a^ren ^o^ 5lngele§ @efunbl)eit
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unb ^T^olung \id) gefud^t unb gefunben, raeiß ntd^t iBanuing ^anf
für feine Sßo^U^aten? ©eine ^^oftfutfc^en fte^en immer bereit,

feine ^^ferbe finb immer bie rafd;eften unb fein joüialeg (Sefid;t

ruft ^ebem SSilTfornmen ^u! grof^ von ©eftalt er ift, fo groß

ift fein §era, fo grojj fein Unterne^munggfinn. ^^ineaä ißanning

ift bie (Beete von ^o§> 2Ingeleg=eountt) ! 3)a§ 3}o(f raeifj bie§ unb
erraeift i^m 5lner!ennung bafür; benn ^eute ift er 3lbgeorbneter

im 9^ational=(5ont)ent unb rairb — icf) raage eä ju bel^aupten —

Sßilmington.

einen e^reuüoaen ^lai^ bort einnehmen. Sauget Men raünf^e

\6) 33anning — möge fein D^u^m mit jcbem ^age nod§ größer

werben! ^ebenfaUä rairb fein ^u^m fi^ nie üerbunMn... 3^
netime 5IIIeä ^nvM, irag ic^ über SBitmington gefagt — min=
beftenä ba§ Reifte, benn id^ gebe ^u, im ^Sergleid) mit @an ^ebro
ift eg ein blü^enber Ort! ^d) räume felbft ein, fein ^ima ift

ju geraiffen ^a^reg^eiten ein re^t gefunb'eg, roenn ber SBinb ni^t
ben (Sanb aufmirbelt — in gen)iffen anberen Reiten aud^, tüenn
ber ablegen ba§ ^anb nid^t rceit^in überfd^memfnt, unb enbüd^ au^
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ju ben S^^^^^r 33oben nic^t burc^ bie jengenben (Sonnen^

ftrafilen auägebörrt ift.

3n einer Entfernung von einer ?D^ei(e von biefer rei^enben

(Btabt befinbet [irf) ein ^äufer^Quabrat; bie §äufer finb bequem

unb gut gebaut, mit einem großen freien ^^(a^e in ber ^Htte,

©amp 3)rum genannt, ^raft beä üom Hauptquartier au§ge=

gangenen 33efe^I§ erhielten roir l§ier eine ©öcorte von fünf (5ot=

baten unb einem (Sergeanten, bie un§ auf ber (Strafe nac^ bem

(Soloraboftrome gegen bie Eingriffe von iBanbiten, SSitben unb

fonftigem ©efinbel fdjül^en foüten. 2öir erhielten ba^u ?0^au(efet

für unfere ^mbulan^ unb Ovationen für ba§ ?D^ilitair. ^Die Offi=

dere beö Sagerä überboten fiii) an §öfUd)feit unb greunbü(i)!eit

gegen un§, fo ba§ unfer 5lufent^att bei i^nen un§ in ber an=

gene^mften Erinnerung geblieben.

3m ^rumlager prten rair "in?and)erlei über bie unru!)igen

©efeüfd^aftg^uftänbe üon 2o^ ^ngeteS unb ber S^ac^barfd^aft.

SSlan \)klt e§ nidjt für rat^fam, felbft in eine Entfernung

von wenigen ?D^ei(en üom fiager ftc^ ^inau§ ^u raagen, o^ne eine

boppettäufige Q3üc^fe, einen D^eüober, ein iBoraiemeffer unb ^roei

3)erringer-Pftolen bei fic^ p führen, greiüd) mag in ^rieg§=

jeiten, wo 3:aufenbe von ^D^enfd^enleben täglic^ auf bem Spiele fielen,

bie 3:^atfa(^e, ba^ l^ie unb ba einzelne ^erfonen liingemorbet

lüerben, ben ^üftenbemo^nern beä Mantif(^en ^eereö jiemlic^

fc^aal üorfommen, unb rcenn id^ beffen ^ier ermäfine, fo gefd)ie^t

eä lebiglid), um ba§ i^anb ^u d^arafterifiren, burd) ba§ rair eben

reifen motten. 5luf jebem fünfte ber ©tra^e gmifc^en Sog 5ln=

geleä unb Eamp ^rum ^at man eine ^ugel l^interrücfS ^u er=

rcarten. ©a^ ber 2öact)famfeitgaugfdjug jüngftliin in bag @e=

fdngni§ gemaltfam eingebrungen unb 8oj3=3)anen)oob fammt üier

©pieggefeUen, morunter brei ©panier, aufgefnüpft, bie§ l^atte bie

Erbitterung ber amerifanifdien gIüd)tUnge unb eingeborenen 33an=

biten roac^gerufen, unb ^^eud)ctmorb raar an ber ^ageäorbnung.

^affirte man enge ^fabe unb mufete man burc^ bie 2Beibenl)ecfen,

rco äi>einberge liegen, fo mar eä ron ber ^orfi^t geboten, mit

gezogenem Keffer ^u manbern, um ben Saffo p buri^f^neiben,

von bem ber tauberer ju fürd^ten ^atte, ba^ er in jebem 2)^0=

mente i^m um ben Hal§*geraorfen mürbe. Einem (Gentleman üon

meiner 33e!anntfd^aft, ber im ^rieggbepartement angeftellt mar,

fd;ienen biefe 3wftcinbe aber fe^r gu gefallen, benn fie rerfd^afften
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tl^m bte ©etegen^ett, feine ßetbenfc^aft für bte Befriebigen.

2öilbe ©nten unb ©dnfe boten i^m feit lange fc^on feine ^tx-

ftrennng me^r ! @ein (2paj3 beftanb jet^t bavtn, mit feiner boppel-

läufigen 33üd)fe iöanbiten, ^örbern unb d^nüd^em ©efinbel m^-
jujagen, von benen er graei bi§ brei n)öc|entlic^ abzufertigen

pflegte. (5r t^at fic^ rairfUd^ etraaä ju @ute auf feine @en)anbt=

l^eit bei ber ^enfc^enjagb. . . 5lnfangg berührte e§ mid^ peinlich,

baf3 man von ber ?0^enfd^enjagb raie ron einer 3ßT^fti'euung fprad),

bod) fanb itf; nad^ einigen ^agen 2lufentt)alt ju So§ ^Ingeteä, bafe

biefelbe a(§ 2ttttagöunterl^altung bort gelte. 35erbäcf)tigen Derlen

nad^rennen unb fie gefangen nehmen, galt al§ bie befte ^rt von

©port, benn e§ war mit eben fo üieler ©efal^r raie ^lufregung

üerbunben! SBä^renb unfere^ 5lufent^alteä fam eine 5lbt]^ei(ung

ber 2Bad^famfeit§männer von 2o^ 5lngele§ nad^ SBilmington, flieg

an ^orb be§ ffeinen ^©ampffd^iffeg oon 8anning, unb rcä^renb

baffelbe auf ben ^©ampfer ©enator ^uful^r, entriffen fie ben ^än=

ben be§ ©l^eriff einen nad^ @an Ouentin beftimmten befangenen

unb überantmorteten i^n fofort bem ©algen. 3)er Ungtüdflid^e

raar au§ Kalifornien gebürtig unb man ^ielt i^n für ben 30^örber

be§ amerüanifc^en :Canbn)irtp ^o^n ?0^aineg. 9^ad^ biefer §elben=

t^at, bie fie angeftd^tS beg (5amp ^rum üoUfü^rten, jagten fie

aucf) ben SO^örber be§ §errn 6anbforb auf, ber aud^ ein Opfer

biefer barbarifd^en 3itftänbe geworben, unb fertigten i^n in gleid^er

fummarifd^en SBeife ab. Ob ba§ Sanb ber Sßo^ltl^at fol(^en ^ufr

tretend auf bie 3)auer tl)eil^aftig fein rairb, ftel)t no(^ bal)in; id§

rvxU e§ aber meinerfeitä ^offen, benn ^efferung t^ut not^, in voth

d^er 5lrt fie aud^ erreicht rairb. D^^immt man bieg 5llle§ ^ufammen

unb rairft nod§, mag in ^bal^o unb ?0^ontana gefcl)ie^t, in bie

2öagf(^ale, fo bäui^t mir, Italien fönne nii^t me^r auf fein 33an=

bitentl^um ftol^ fein. 2ßir fönnen eben fo üiel morben, rauben

unb mit bem 3)old^e arbeiten, raie irgenb ein anbereg 35olf, unb

?D^enfd)en jagen unb Rängen fpielt bei un§ eine größere Atolle, aB
in ©uropa irgenb ber gall gemefen.

2Bir beburften mehrere 3:age, um unfere D^eifebebürfniffe ju

So§ 5lngeleg ju t)ert)oEftänbigen. SS^ie bereite gefagt, greunb

^^ofton ^atte ^Iri^ona fc^on frül^er bereift, unb feine ^^lnfid)ten oon

ben p]^t)fif(^en D^ot^roenbigfeiten in biefem SanVe rcaren etraa§

übertriebener 5trt. D^ic^t etma, alg ptte er ben Komfort un=

vernünftig geliebt, allein er fanb fein 33e^agen baran, praltifdjen
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(Spott 311 treiben, raag t^m aber üiel @elb foftete unb nebenbei

^iit)en o^ne (5nbe bereitete. ^Irijona, — pflegte er jagen —
radre ein großeg Sanb, baä eben fo reic^ an D^teptilien- roie an

©belmetatTen, bem eä aber bebauerlic^ an Gittern fel)Ie, rcaä ein

ciüitifirter Tltn\<i) feiner 33equeinHc^feit nur bebürfe. (5r fiatte

für 51tle, raetcbe ba§ Territorium befui^en raotiten, guten diai^,

raorin er fid^ fefir gefiet. (5r empfahl il^nen ndmlic^, ^autefel unb

^ferbe im UeberftuB mit^ufüfiren, ba^u e^uferaaffen, ?D^unition,

^leibungäftü(fe, Tabaf, (Zigarren, pfeifen, ^"yebermeffer, ißleiftifte,

5lrjeneien unb ißranntraein — babei nidfit ^u cergeffen einen aug=

reidjenben 35orrat^ üon Kaffee, S>^dtv, ^e^l unb 33o{)nen; ba^u

müfete man mo^t auggerüftet fein mit ^duren, ßöt^rol^ren unb

grünen ^Britten! Unb enbUd^ gar müffe man an (Stiefel, @c^uf)e,

§anbtü^er, ^dmme unb ^ercuffiongl^ütcf)en benfen, — befonberö

aber an le^tere, üon anberen 3trtiMn gu gefd^meigen, bie beim

5lu§t)erfauf t)on großen Söaarenlagern in ^enge ^u l^aben finb.

dl\fi)t alä bebürfe ber D^eifenbe fetbft ütfer biefer ^uru§bebürf=

niffe — roo^t aber gdbe e§ bort Rubere, bie barnac^ fi^mac^teten,

— D^teifegenoffen, bie, angezogen vom S3ranntn)ein unb bem ^unb=
üorratl^, ftd^ auf ben Sanbftra^en üerfammeUen, ^ufdllig begeg=

nenbe D^eifegefedfcfiaften unb üereinjelte ^ilger, bie man auf bem

3ßege üon unb nac^ ben ^inen treffe, überhaupt radre bie ^e=

üölferung be§ ^Territoriums biefer 3)inge fe^r benötl^igt! SBün*

fdjensmertl^ radren aud^ einige ©rtramaulefel, bie man guten

greunben auf einer @rforfc^ung§tour bann (eiljen fönne, fammt

einigen überflüffigen (Sdtteln unb Dfteitgefc^irr, unb, rao irgenb

möglich, radren auc^ einige Taufenb 3Doffar unb allerlei ®oIb=

unb (Sitbermün^en am Orte, bie ben ©rforfdjungSgefetlfdCjaften

mitzugeben, ftdnbe aud^ nimmer gu erraarten, ba§ man bieg @olb

je rcieberfel^e! ^a^u müßten biefe ©egenftdnbe, bie jum ^er=

fc^enfen, ^um ^^er^e^ren unb ^um 35erfd^leubern beftimmt — fo

fu^r mein greunb mit bitterem Sdc^eln fort — üon ber atlerbeften

Oualitdt fein, benn rae^e fonft bem unglüdlic^en @eber! @(eid^=

üiel ob er Cberintenbant, (Specialagent, ober mag fonft, ift, fein

Urtl^eil ift moralifd) unb politifd^ gefprod^en ! 3^immerme^r fann

er üom Territorium ^W^ona gum 5Ibgeorbneten für ben Songre^

errodl^lt raerben !
— ^ä) ^atte einigen 3^erbad§t, alg trad^te ^ofton

nad) biefer ^^re unb raunberte mid^ bafjer, ba^ berartige 2leu§e=

rungen il)m entfielen.
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3ur redeten 3^^^ ^^^^^^^ 9flei[eaugrüftung t)oKenbet. 3öir

l^atten 5llleö, raaä rcir oben aufge^ä^lt unb noc^ ^O^anc^eä ba^u,

ntd)t üergeffen iinfere 33egleitung üon fünf ©otbaten unb einem

(Bergeanten, bie nöt^igenfallä un§ auf ber Dfteife nad) gort 2)uma

üert^eibigen fottten. Unfer 33agagen)agen roar übernott, ntcf)t

minber unfer fletner ^(mbnlan^raagen, raä^renb ba^u oter "ißlanU

efel unter ifirer raert^ooüen Saft feuf^ten. 5lm ^age unfereö Uh-

marfc^eg jäf)(te unfere ©rpebttion fofgenbe ^erfonen: ^ofton,

Oberbefe^tö^aber; meine ^erfon a(g erfter ^^germeifter unb

©ecretair; ein überfälliger gi^^^^^ ©eneralaffiftent; ^im
iöerrr) at§ ^od^ unb ©eorge aU ^utftf)er. — ^^aju noc^ 51mmt

SOB^ite mit feinen ^imo^^nbianern unb ein ©entleman auä bem

6üben, "öJ^ajor (Sticf, ber üon ber ^Ikatra^infel eben gefommen,

rao er einen ^^ei( be§ ©ommerö gugebrac^t ^atte. Sediere bit=

beten unfer S^teferoecorpä ! ^im 33errr) rcar ein Secfermaul, ber

auö 5J^arr)lanb fic^ eingefc^muggelt, von beffen mannid^fad)en ^er=

bienften unb eigent^ümlic^en ^l^araftergügen id; fpdter ju fprec^en

©elegen^eit finben raerbe. ©eorge, fein Sii^f^^^ ^^^^

befannt, — ic^ glaube, er J)atte feinen anbern Dramen — benn

id^ l^örte i^n nie anberg al§ ©eorge anreben — roar ein Mf=
tiger, gutmüt^iger, junger ^urfc^e au§ ^ife^ö^ountt) (^iffouri),

ober rcar bod^ bort ^erum ^u §aufe, jebenfallä rcar er au§ einer

©egenb, rao bie Seute fid^ in bie ^Breite entroicfeln. @prad^

„@eorge" aud§ etraaö ro^, ungebilbet, rcie er roar, fo roar er

bod^) t)on gutem ©toffe unb e§ fehlte i^m felbft nicf)t an einer 2lrt

trocfenem, gar fted^enbem 3ßi^e, ber gelegentlich, wenn aud^ nur

feiten, roie eine ^ombe auf un§ loSplal^te. ^aum raar er brei

jTage bei un§ unb id^ entbecfte ju meinem 33ebauern, bag ein

furchtbarem, übermättigenbe^ ©eelenleiben i^n erbrücfe, ba§ i^n

big tn'g §er5 fu foltern fd^ien. Ob eg ©eraiffengbiffe megen eineg

für^lic^ begangenen ^orbe§ raaren, ob ber 33li^ alle feine 3}er=

manbten erfd£)lagen, ober ob e§ ber ©d^merj eineg ©d^ulbbemufeten

fei — gleicf)r)iel, er machte feiner inneren ißeraegung mitunter in

ber erftaunlidjften SSeife ßuft! Mitunter, raenn rcir auf ber

©trage einl)erraffelten, bann pflegte ©eorge, raenn er auf feinen

50^aulefel fo lange loggepeitfdf)t, big er mübe, unb fein ,,Q5or=

radrtg" fo lange ^erauggefd^rieen, big er Reifer geroorben, fii^ auf

feinen @i^ ^urücf^ule^nen unb fid^ in ©ebanfen ^u üerfenfen.

gurdjtbar mußten biefe ©ebanfen fein, benn nie l^abe id^ einen
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armen ^ert gefe^en, bem ba§ ^^enfen ]ol^t Oual mad^te. bitten

aug feinen ©ebanfen pflegte er plöfeücf) mit ^ngftge^^enl auf=

gufdjreden — bann fd^raang er feine ©c^tangen^aut, mit ber er

auf bie ?0^aulefel lo§peitfd^te, rcä^renb ftd^ in feinen 3ügen 33er=

^raeiflung, :Ceibenf(i)aft unb ©raufamfeit fpiegeüen.

„Q3orn)ärt§, i^r gaulen.^er!" — 3)aä voav ber §ö^epun!t

feiner ^ammerauSbrüc^e, bem bann fo tiefe unb pat^etifd^e

(Seufzer folgten, bag fie mir an^ä ^er^ gingen. Sßenn wix

in ber D^ai^t, in unfere njoffenen ©ecfen gefüllt, .unö fü^em

©d^Uimmer Eingeben raottten, ba mad^te unfer bebauprn^raert^er

SSagenfül^rer feinem Jammer in fo an^altenbem ®e|eul unb 2öe^=

flagen Suft, bag man fein (J'nbe na^e geglaubt ^dtte. ^Die gange

S^ad^t, raenn aucf) mit graei bi§ breiftünbiger Unterbre(^^ung, bauerte

biefeg l^erggerrei^enbe ^öe^tagen an. ^ofton raoKte i^n pCfen

nehmen laffen; er entgegnete aber, er raäre ni^t franf! 5U§ er

raieber einen fold^en SlnfalT ^atte, näherte id^ mid^ feinem Säger

unb fragte i^n tl^eilnal^müoCf, n3a§ i^m benn fe^Ie? „^ir fel^lt

nid^tg!" roar feine 5Intn)ort. „©ie l^eulen ja fo fe^r — n)a§ ift

benn bie Urfad^e ^l^reg Seiben§?" — trdume nur" — mur=

melte ©eorge cor fic^ l^in — unb bamit fing er üon 5^euem ju

l^eulen an, unb bieg raieber^olte fid^ bann 5Jlad^t für D^^ad^t, big

fein fd^redUd^eg ®e^eimni§ burc^ einen feltfamen ^n\aU ftc§ ent=

^)Mi^. SBa^r^eit, id^ fonnte nid^t mel^r fc^lafen, benn @eorge'§

@el)eul ftörte meinen ©(^lummer; meine ©efunb^eit litt felbft

barunter unb meine Gräfte fc^raanben. 3*^ S^iff einem üer=

graeifelten '^itUll ^eüor td^ mid^ eine§ 5lbenb§ pr ^in^)t legte,

l^atte id§ @rbe, ^olgftüdfe unb Wiefel, tt)a§ id§ nur auffiuben

!onnte, jufammengerafft unb legte mid^ nieber, nad^bem id^ mir

wo^ gemerft, rao ©eorge fid^ l^ingeftredft. ^iegmal raar fein

5öel§!lagen pat^etifd^er unb mannidf)faltiger benn je; mitunter

tüiel^erte er raie ein ^ferb, blöfte raie ein (Bd^af, med^erte wie eine

3iege unb ftiefe gar frampf^afte ^öne raie ein ?Q^aulefel aug. ©a
rerlor td^ bie @ebulb unb fc^leuberte t^m ein (BiM @rbe an ben

^opf, rca§ eine 2ßeile feine 2öir!ung tl^at. 5lber balb fing fein

(Se^eul raieber an; ba raarf id^ ©tödfe unb ©teine auf i^n, unb

fein Jammer ^atte ein @nbe. (5*ine lange ^aufe folgte — bann

fing fein SSe^lagen rcieberum an unb griff nad^ einem ©rb=

flog, ben id^ fo gefdjicft fdf)leuberte, ba§ er i^n am §interfopf traf.

,,0^), Ol)" — ftö^nte er in tiefem ©dl;merje l^ert)or, „bag ptte
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td^ t)on ^tr ntd^t gebadet — ^arri ^^aml mw^it trollt,

liebft mic^ ntc^t, — aber ba§ bacf)te ic^ nid^t, baf3 ^^u ©teine auf

mtd^ TDtrfft/' — 3)ag furdtjtbare @el)eimnij3 roar l^erauö — baö

9flät^)fel getöft: ©eorge war ein Opfer iinerrateberter £'iebe! 50^art)

3ane rcar bie graiifame (Ed^öne, bie ben (Eeelenfrieben i^m ge=

raubt unb il^n mit ber ^eitfd^e i^reg .^o^ueä fortgetrieben, — roie

er mit feiner (Bc^Iangen^aut bie ^aulefel üorraärtö peitfdf)te —
um in ben 2öüften 5lri^ona§ neue§ ®iM ^u fud)en!

D^ad^bem roir ^onte rerlaffen, reiften roir nur tangfam

üoran. ^enn rcir mußten mit unferen Sßagen unb i^rer

©öcorte gleid^en ©d^ritt Italien. 3luf bem ganzen 2öege prten

roir ^D^andjertei über D^tamon (Saftttio, einen SBanbiten be§ 2anhe^f

erjäljten, beffen Saufbal^n nid£)t o^ne romantifd^en ^auhtv wax.

^^an er^ä^)^te von \^)m, ba§ er ein §elb an ^raft unb 3:apferfeit

fei, baju unroiberfte^Hd) burcf) feine ©alanterie bei ben ^I^amen,

aber aud^ ber (Sc^red'en feiner geinbe unb ein fe^r gefä^rlidier

50^enfd^ für ba§ ^ublifum. @r l^atte ben Slmerifanern D^tad^e ge=

fd^raoren, l^atte 35ie(e berer, bie i^m nad^gefe^t, l^ingemorbet, unb

l^atte bet^euert, ba^ man feiner (ebenbig nimmer !)ab^aft roerben

foEe! ?0^and^e rcoltten miffen, ba§ er fic^ mit einer ißanbe non

breifeig ner^raeifelten Derlen in ben ©ebirgen um^ertreibe, rod^renb

5lnbere cermut^eten, bafe er mit einigen ©piefegefeUen an ber

(Strafee lauere, um D^eifenbe ^u überfallen, ^n einem fünfte

rcaren fie aber 5llle einnerftanben, bafe D^^amon (^aftillo ein 50^enfc^

radre, ber alle iÖeraunberung perbiene! D^atürlid; ^atte er üiele

i5^reunbe— raie in (Kalifornien fold^e :ßeute immer ^aben, — unb

eg gab mentge ^erfonen non refpectabler Stellung in 2o§> 3lngele§=

ßountr), bie nid^t ftolj barauf gemefen mären unb fic^ gefreut

l^dtten, i^n nor ber 35er^ftung ^u fi^ü^en. gab mid^ feft

ber Ueber^eugung ^in, bafe mir ©on 3^amon begegnen mürben,

bamit un§ baö 5lbenteuer eineä ^ampfe§ mit einem fo augge^eid^^

neten ^anbiten ju 3:^eil mürbe!

^ie @egenb, meldte mir mehrere 3:age lang burd^^ogen, mar

feine gan^ neue für midj, benn idj liatte fie früher auf einer (Sr^

forfd)ung§tour unter ben füblid^en ^nbianern im ^alire 1860

burd^raanbert. 2öie anberä mar e§ aber l^eute geraorben!

früheren ^a^ren prangten bie prad^tüollen ^f)ä(er, bie fid^ von

So§ 5lngele§ big ju ben ©renken ber ^oloraboroüfte l^in^iefien,

im üppigften @rün. 3<^^^^2^ß ^^ie^eerben f^meiften auf ben
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reichen tebengooffen Mften; bte §ügel f(f)tmmerten im ^Um^n^
flor, bie fiuft üolTer batfamifc^en ^üfte — baä :ßanb raar baä ^a=

rabieö ber D^and)ero§ ! 3"^^i 3^^^^ ^Dürre Ratten aber OTeö t)er=

änbert — einen fd^redüd)en, me(and)oUfc^en 2lnb({cf bot baö 2anb

!

5lnf ben rceiten Si^eibegrünben geraa^rte man faum eine gärbung

üon @rün, unb ba§ .^^od^tanb war \o öbe, raie bie ©traße, über

bie rair l^tn^ogen. ^I^er ^D^angel an D^egen l^atte ba§ fianb .5un=

berte üon ^D^eiten raeit in eine 33L>ü[te umgeraanbelt. 2lm (5f)ino unb

bur(^ 5;emecub, ^ßarner^ö fftan^, ©an S^^^PP^ ^^"^ 35eaectto

l)in waren bie Sötrfungen ber A:)hxn furchtbar geroefen. <Bd)\aä)U
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t)te^ $:au[enben war ba§ Opfer ber ^ürre geworben unb rcar

gefallen in ber D^d^e fd;(ammtger ^fu:^(e, bie :Ouft burc^ iliren

^ober üerpeftenb. ^tnbeften§ finb ^raei :Drttt{)ei(e aller beerben

auf btefen Sßeiben @runbe gegangen! ^^ie ^u^^trten l)atten

nid^t§ 33effere§ ^u tl^un, alg bem gefallenen 3Siel) bie §aut ab=

ju^ie^ien, unb @eier unb coyotes genoffen bie rcillfommene 33eute.

deinen traurigeren 5lnBlicf gtebt eö rao^l für ben D^teifenben, al§

in einer fonft fo rcunberlieblid^en ©egenb einem fold^en Jammer

unb oerburftenben §eerben ju begegnen ^aufenbe, bie i^ren

3)urft in bem Sßafferpfu^le löfdjen rcoHten, l^aben nid)t me^r bie

^raft, fid^ au§ bem (Sd)lamm ^erauS^uretten, unb bie ^eerftra^e

raar juraeilen Buc^ftäblic^ gefperrt burd^ bie Raufen abgemergelter

^Ijiere, bie ju fc^road^, um aug bem SSege ju ge^en.

5lm ©anta 5lna D^tioer, je^n teilen jenfeit be§ ß^ino, l^atten

rcir ^üfie unb 5lnftrengung genug, um über ben ©trom ju fe^en.

Sfleifenbe, raeld^e Gelegenheit gefunben, ben ©trom an geraiffen

fünften ju pajfiren, oergeffen nid^t leidet, raie fie mit bem 55lug=

fanbe unb ben «Strömungen ju fämpfen l^atten. 3)ie Umgegenb

ift öbe unb abfc^recfenb unb auf ben benadf)barten (Sanbbänfen

liegen einige fpanifd;e iRand[)eriag (iD^eierpfe) mit il^rem oerfallenen

^^or^ofe unb ftropebedten gronten. Unterl^alb ber gurtl; liegt

eine raul^e gelöfi^lu^t, bie fi^ big ^Inna^eim ^in^ie^t, einer

beutfd)en (5;olonie oon Sßeinbauern, bereu Söeinberge an ber £üfte

beg ©titten ^O^eereä \x6) bereite großen ^uf ermorben. (Snblofe

Toellenförmige Ebenen, in ber gerne dou oben 33ergfetten um=

fc^loffen, be^nen fid; oberl^alb unb jenfeit be§ Stromeg au§,

iDd^renb an ben glu^ufern fid^ l^ie unb ba (Stellen finben, bie

fleine Sanbraüften barftellen mit einer elenben Vegetation oon

SS^eiben unb VaumraoUenbäumen. 3)a§ SSaffer ^at eine unflare,

mild^ige garbe unb ift mit ^alt gefd^radngert. S^^^llofe Sd^mdrme

milber @dnfe unb (5nten bebecfeu bie grünen Untiefen, unb ba§

rcilbe @efrdd;je ber Groojas ober ©anb^ügelfrä^en mad^t einen

traurigen (Sinbrud. ^n bem ©lanje ber ©onne liegt ^ier etraa^

ißlenbenbe§ unb Unertrdglii^eg ; ba§ burd) nidjtg geliemmte iBraufen

be§ Sßinbeg in biefer Sßüftenei, ba§ Ungeheure ber Entfernung

unb bie fid^ emportl)ürmenben ißergfetten erfüllen ba§ @emüt]^

mit i8angig!eit unb Staunen. 2ßa§ biefe 3Bilbni§ oerbunben

jeigt, Idßt feinen ©inbrud jurüd, unb ber SSanberer fül;lt inftinct=

md^ig, mie er fic^ in einer ®egenb befinbet, wo ^aub unb ^orb
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an ber ^agegorbnung unb tüo bie ©eBetne ber ^tobten fetten

übrig bleiben, um baä (55efd)itf ju berichten, ba§ bie UnglütfUd^en

betroffen.

5lm Ufer be§ S^uffeS .^alt mad^enb, fanbten rcir bie ^ava-

(erie üoran, bamit fie ben glu^fanb niebertrete, unb inbem fie

n)ieberl)olentlid^ ben 8trom bur(^ritt, gelang e§ i^r, einen giemlid)

fid^ern 2ßeg für unfere 2öagen ^er^uftellen. 3!)ie näcf)fte l^albe

(Btunbe «erbrachten wir bamit, unfere ^aulefel Doranjutreiben,

ba biefelben eine töbtlic^e gurc^t vov bem üerrät^erifc^en (Eanbe ju

l^aben fd)ienen. ©nblict) gelang e§ ben ^eitfdjen Rieben unb bem

einfeuern unferer D^teiter unb S[Bagenfül)rer, roobei von ben r)er=

fcl)iebenften ©eiten au§ ben armen ^aulefeln nod) ganje Labungen

©teine an ben ^opf geraorfen raurben — fie in ben glu§ ju

treiben. 2Bie fie untertaucf)ten, bann fic^ raieber emporarbeiteten

unb burc^ bie aufrcogenben Söaffer fic^ ^al)n bracf)en, bot ein im

pcl)ften ©rabe aufregenbeS ©c^aufpiel. (S'ben galten fie inne unb

fangen an, einjufinfen, bann roerben fie burd§ 3urufen, (Bclireien

unb ^eitfc^enliiebe raieber emporgeriffen, bann gerötl^ bag ©efd^irr

in ^erroicfelung unb bie Söagen taumeln unb fc^raanfen auf ben

D^äbern, raenn biefe in ben ©anb finfen — ba§ äöaffer über-

Putliet bie Dftäber, unb OTe§ fc^eint üerloren... Unfere 5lmbulanj

ift Doran, unfere glinten unb ^yiunition finb in bro^enber ©efa^r,

unfer lieben felbft fte^t bei ber fc^road^en (Sfiance auf bem ©piele,

in bem Kampfe mit bem Elemente ob^uftegen, aB ©eorge fic^ auf

ber ^5Dl)e ber (Situation j^igt... ©eine ©cl)langenhaut pfeift burd^

bie Suft unb nieber fnallt fie auf ben D^üdfen beö erfc^bpften

Zljitxt^] „oorroärtö, Waxx) ^am'^ — brüllt er in roilber SSutl^,

— „üoran!" Unb Tlavr) ^ant ^og an, fie fanf unb l)ob fid^

bann roieber — f(^lug t)on fiel), aber e§ gelang i^r, unö auö bem

3;;riebfanbe lierauä^urei^en — unfer iöagagemagen folgte unb rcir

lanbeten glüdlid) auf fefter ©rbel „Ol^, O^" — ftöfinte ©eorge,

ftd) ben ©djn)eij3 von ber ©tirn raifd^enb, — bann fan! er raieber

iiaurig auf feinen ©it^ ^urüdf— „O ^^inn^e !" feuf^te er fort. 5lber

nid)t an ben ©trom bad)te er, nidjt an ben glugfanb unb beffen

(^kfa^ren. . . ©ein innere^ 5luge fa^ anbere ©anbbdnfe al§ bie

üon ©anta 3lna ! ©ein ^lidf wax nad^ innen gefeiert unb er fal^

nid)t§, al§ bie graufame ©d^öne, bie unerbittlid^e 50^art) ^ane,

bereu magifd^er D^ame unraiffentlidf) feinen Sippen entfahren, um
un§ ju retten! 5ld^, SO^arp ^am, 3)u raujjteft raol^l nid^t, ba§,
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n)a§ un§ jur D^ettung raurbe, für deinen ergebenen aBer un=

glücflid^en ©eorge ein tangrcteriger Zoh ift!

UeBer imfere D^eife bte malerifcfjen Ufer beg :ßaguna entlang,

roie burc§ bie fd^önen aber l^ente unfruchtbaren Z^ähx von ^eme=

cula, Sßarner'g Dftand), ©an geltppe unb 3Ba(Iecito eile id^ rafi^

l^inraeg, bot bie SSanberung aud) für einen ^ünftler einen raa^ren

@enu[^; ba i^ mic^ aber nur ^alb ju ben Äünfttern jagten barf,

fo roiCC idö mitf) barauf nid^t einlaffen, um bie njic^^tigeren ^mdt
unferer ©rpebition im 5^uge ju behalten, ^uf unferem ganzen

Söege bie (Strafe entlang begegneten rair maffen^aften ©d^mdrmen

t)on railben ^nten, railben ©änfen unb 3öad)te(n. ^eine 33ü(^fe

rcar immer fd^u^fertig, unb geraö^nlic^ gelang e§ mir, menn id^

gelegentlid) au§ unferem ^Imbulanjrcagen ^inau^fd^og, einen guten

35orrat^ von 2öi(b bi§ ju unferem D^taftpunfte ^ufammenjubringen,

rao bann unfer ^od^fünftter Dr. ^im iBerrp feiner ^unftfertigfeit

©^re ju mad^en raupte. 2öir maren guter ©inge unb liefen e§

unö gut fc^meden, benor mir un§ jur Dftu^e begaben, ein Seben,

bei bem mir unä roo^l befanben, roie unfer 5(u§fe^en bemie§, bi§

mir nad^ Sarifo gelangten, ber legten berool^nten ©tatton auf ber

Strafe nadj ber ilöüfte. §ier rafteten mir, benn meiter^in maren

roir bnnbert ^J^eilen raeit ben 8anbme^en, ben (Stürmen unb bem

©onnenbranbe be§ (Solorabo preisgegeben!

iÖroiDtte, SReifeit unb ^Jlbenteuev im 'Äpad)enlanbe. 3
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Die ColoraJ)öU)ä|le^

^aum iDÜ^te i^, je eine greultd^ere Sßilbni^ burd^raanbert

l^aBen, roie bie erften ac^t teilen jenfeit totfo^. §ie unb ba

emporragenbe öbe ^ügel üon £ie§ unb ©anbftein, in ber gerne

pl^antaftif(^^ gejacfte ißerggipfel, gelbliche ©anbbdnfe, bie ring§ um=

flutBet — ©eemufd^eln gtil^ernb in ben ba^raifii^en liegenben mUtn-

förmigen ©anbfelbern — unb barüBer eine glü^enbe 5ltmofp^)dre,

n)ä{)renb fern am ^ori^onte D^audfifäuten au§ ^nbianerptten empor=

rairbeln. OTe§ bie§ erfüttte un§ mit einer 5l^nung beä SS.Uinber=

Baren unb ^igent^ümlid^en ber Söüftengegenb, bie rair nun

burdjjiel^en l^atten. 9^i(i)t fonnte id) um^in, l^ier ber tüacferen

atten ©panier unb il^rer fü^nen ©rforfd^ungen jenfeit be§

(orabo ^u gebenfen. §ier lag üor un§ ba§ gtü^enbe, gel^eimni§=

reidje i^anb be§ ©onnenglan^eg unb Brennenben ©anbeä, mo ber

menfii^Hd^e Unterne^mungSgeift in nergangenen ^ö^rl^unberten mit

bem junger, bem 3^urft unb ben railben ©tdmmen ben ^ampf
aufgenommen, wo aBer :^eute allein bie (Stille größter 35ern)üftung

Ijerrfc^t! (5:in eigent^ümlidjer ^ei^ lag für mid^ in ben reid^en

i^ufttinten be§ rounberfamen Sanbeg, roie in ber gren^enlofen 2ßüfte,

bie t)or un§ fii^ au§Breitete, unb i(^ fog mit faft finbifc^er SÖonne

bie fü^en ^Düfte ein, meiere bie :ßuft erfiillten, unb badete an

meine erften Söanberungen ^xixM, bie ic^ üor üielen ^a^ren in

ben SSüften unb unter ben ^almen be§ glüdffeligen 3lraBien

unternommen

!

(Streng genommen tft aBer (Solorabo faum eine 3Süfte gu

nennen, benn e§ ftnben fid^ l^ier au§gebe(mte (Streifen reid^en

33oben§, bie einen großen 3:^eil beä :Oanbeö einnehmen unb burd^
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^eraafferung fnidjtBar machen raaren. 2^enn riel D^egen gc^

fallen ober ber (Soloraboftrom feine Ufer nberf(utf)et, bann ent=

raicfelt fi(^ f)ter mit einem WaU eine anj3erorbentnd;e Vegetation,

^m (Songreffe ift bereite ein Vorf^tag jnr (Bpra^e -gefommen,

um biefen ungeheuer grof^en ßanbftrid^, ber ?0^i((ionen 5((fer reid^en

^Igricnlturbobenä umfaf^t, baburd) für bie ^robuction ^urücf

geiüinnen, ba§ ein großer ^anal au§ bem (Jolorabo mit einem

au§gebel)nten 2Bafferleitung§ft)fteme in 35erbinbung gebracht würbe,

benn bie ^eraeife liegen cor, baß bie 5D^onte^uma§ unb bie erften

©panier auf fold^e ä\>eife au^gebe^nte ßanbftrid^e in ©onora unb

5lrigona bem gelbbau geraonnen l^atten, bie fonft üeröbet geblieben

mären. 3lm ^Rio Verbe oberl^alb feinet 3wftiiiitt^ß^^P^ff^^ ^^"^

©alabo, rco ba§ ganje Sanb ^eute öbe liegt, finben fi(^ D^tuinen

alter ©tdbte t)or, bie mehrere 9J^eilen im Umfange ^aben, unb

unterl^alb be§ 3"f<^'^"'^^P^ff^§ begegnet man am ©alabo ben D^teften

ungeheurer SSaffeiieitungen mit "iD^auern, bie fid^ S^^^ä^Ö
bie erbeben. 5lm ©alabo allein mürben minbeften§ hunbert=

taufenb ^der :Canb burd^ biefeS ^analfpftem frül^er beraäffert»

§eute bietet ba§ Uferlanb blo§ eine öbe ©anbebene, auf ber in

einfamer 5!Jlajeftdt fid^ ber Cereus Grandaus, ein Söad^tpoften ber

SSüfte, ergebt! —
Dr. O. Tl, SS^ogencraft Ijat mand;e§ Sa'f)v barauf üermanbt,

um biefeg große Unternel^men ^u »erfechten. ®er 33eroafferung§'

plan, ben er in Vorfd^lag gebracht, mirb gemeiniglid^ aU unau§=

fül)rbar befpöttelt. ^n Jyolge feinet grüf3en (^^olorabcplaneS gilt

er alö ein Träumer, unb oberfldc^lidie ^öpfe ^ben fein ^roject

gar mit ber großen 8übfee=©cifenblafe in parallele geftellt. ^c^

beabfic^tige freiUc^ üor 33ollenbung beg Kanals mid) nid^t alä

'garmer bort nieber^ulaffen — allein id^ fel;e feine großen «Sd^mie-

rigfeiten be§ (5:rfolge§ ab, e§ fei benn, baß biefelben in ber po=

röfen 5^atur beö S5oben§ lägen. 355irb aber ber ©anb fortgefc^afft,

fo ift ber (Erfolg fofort gefiltert. Vor ^urjem ift von bem ^om=

miffair be§ ®eneral^:ßanb=33üreau ein eingel^enber unb fel^r oer^

bienftlid£)er Veridf)t über biefe§ ^roject reroffentlid^t morben. —
33ei jebem ©diritte, ben mir in ber SSüfte üoranjogen, bot

bie mec^felnbe ^ugfid^t eigent^ümlic^e ©d^ön^eiten . . . 2anh

ift jum gr()ßten ^^eile mo^l bemad^fen mit ^egquitobdumen,

©albei=Vüfd)en, gettl)ols, ßactuS, ünb Unfraut aller 5lrt tritt

unä entgegen, ^^en gangen 2öeg entlang l;at man Verge in 5Iug=

3*
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[id;t, unb bie alten ©tatioiigpufer ber UeBerlanbpoft finben fid^

an ben SSafferpunften nod) ror; ^(njeid^en genug finben ftc^ auf

ber ©trajje üon ben furchtbaren Setben, rceld^e ^lu^icanberer unb

3Ste]^treiber erbulbet . . . krümmer von SöageU; bie ^alb im

3:rtebfanbe üerfunfen, 8Mette von ^ferben unb ^aulefeln unb

bie ©erippe von 3]iel^fjeerben, bie auf bem 2ßege burd) 3)urft um=

gefommen ober ba§ Opfer ber furd^tbaren (Banbftürme geraorben,

raetd^e bie SS^üfte burdf)braufen. 9^ur einige ?D^ale, rcenn roir bie

gUitienben 8anbftrid)e betraten, roetd^e ^roifdjen ben 5lKuDialfd^idf)ten

be§ iBoben§ fic^ ^in^ie^en, fanben rair einige ^lel^nlidjfeit mit ben

lüften 2lrabien§ — bann aber nur in einer 5Iu§be]^nung von

pd)ften^ ^e^n big ^roölf 50^ei(en .l^in.

3m Sßinter ift bas £Hma ^ier ein !öftüd)e§, aber im (Sommer

rcirb bie ^it^e eine unerträgliche, unb bie D^teifenben leiben

fammt ben ^^ieren baüon fe^r. @g raar eine raa^re SBonne, fo

reine milbe :Cuft ein^uat^men, raie rair mitten im 3)ecember l^ier

genoffen, rcä^renb unfere greunbe an ber atlantifd^en ^üffe im

@ife unb ben (Sd;neefelbern jener bebauern^raert^en Söeltgegenb

frieren mußten ! 3^if^K" 3öüfte beg (Solorabo unb ber @tabt

9^en)=3)or! ift in fetner .^infid)t ein S^ergleid^ gu jiel^en! ©ebt

mir aber nur einen ^aulefel, eine 33iichfe unb einen ©adf mit

^inole *) mit einem foldjen £lima mie ^ier, bann fd^enf e ic^ (5u(^

bie 3^^9^^^^i'^f^^^^ fünften 5lüenue von dlm-^^ovt unb ^-ure

Oefen mit heif3er Stift unb (5ure geiftmarternben Aufregungen —
unb fitp ©udj glüdlid; babei! ^d; ^abe ^J^itleib mit ©uc^, —
taffet mid^ aber aud^ nad^ ©efatten ^anind^en unb SBad^teln fd^ie^

^en, mo bie ©onne mir fd^eint, unb laffet mid^ in ber D^ad^t auf

ben 33oben l^inftreden, um am raarmen iBufen meiner 50^uttererbe

ju fc^htmmern! ©ine (Bcene fd^raebt mir aber ror, bie wir an

einem freunblid^en ?0^orgen erlebten, al§ n)ir von ^nbian SSeCC

au^riidten, unb bie mir unt)ergej3lidh bleibt. §at 3)ein 5luge fo

etraag einmal gefeben, fo l^aft e§ ^eitlebeng vor ^ir. (5tn

einjeliter ^erg fdf)ien in ber gerne plöl^lii^ auö einem 6ilberfee

fidj emporzuheben, beffen lüften burd^ 3[öafferr)ögel mit gldn^enb

fd)önem ©efieber belebt würben. 5ll§ rvxx bann auf ben vgee lo§=

rüdten, üerfd^iDanb berfelbe unb ber iöerg üerrcanbelte fid^ in

*) ein itt Slmerifa bereitetes ^ulter, ba« au8 25aniüe unb anberen

tDÜvjen te[te^)t unb bev (5^>ocoIate gern fceigemifd^t tt)irb.
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eine brol^enbe 55efte, bte, in aUen t^ren ^^^etten fpmmetrifd^, ein

üottfommeneg 3)^ufter ard^iteftontfd^eu (B(f)ön^eit roar.

nä^er tommenb, jerfloffen bte SBdtle uiib 3^^^^^^^^ traumhafte

S^ebel, au§ bem aögemad^ ein prac^tootter ^alaft fitf) entfaltete

mit ^^'feitevn, ^rdnjen, ^Bogengängen unb einem grof^en ^Dome,

unb aug bemfelben ftieg bann ein ©tab ^erüor, auf bem eine

glänjenbe blaue ^uget ru^te, bie üon einem §of umteud^tet roar.

3ug(eicf) na^m ein anberer 33erg nacfj ber redeten 8eite ^in — in

meiteniüeiter (^-ntfernung — eben fo raunbevUc^e unb pfjantaftifc^e

g^ovmen an, unb aU biefe ^ugel über unferem ^alafte emporftieg,

Tüurbe bag Signal von bem fernen iöerge red^t§ l^in burd^ eine

anbere 5luget beantraortet; bann aber bitbete fic^ ein großer

(Bd^ienenraeg jraifc^en i^nen, ber auf un^ä^Ugen ^feitern rul^te

unb ftunbenraeit fid^ über bie Sßüfte {jin^u^iel^en fd^ien! t)0ll=

!ommen rcar bie ^äufd^ung, ba|3 rair atbemto§ ' unb ftaunenb

^alt mad^ten, in ber (Srraartung, ba^ in jebem Moment ein Süfen^

ba^njug üorbeifaufen unb am fernen ^ori^ont üerfd^rainben raürbe.

©iefe rcunberbar fd^önen ißilber ber Fata Morgana l^aben üiele

D^eifenbe in ber ^oloraboroüfte beraunbern fönnen, unb raer fie

einmal gefeiten, wirb mir bezeugen, bajs meine ©d^ilberung raeit

l^inter ber S©irftid)feit ^urücfgebHeben. 2Ba§ id^ biefer 5Irt anber§=

wo gefeiten, tagt fid^ nid;t mit ber ?[Rannicf)fa(tigfeit unb ^rad^t

biefer Suftfpiegelung vergleichen.

Unfer @IM war aber fein üollfommeneg, benn bie ^tv-

ftimmung unfereä @eorge mürbe immer fd^limmer, benn feine ®e=

müth^ftimmung — baö ^^er^ängni^ ber menfcl)lid)en D^atur —
Derfinfterte fi^ in bem 9J^age, al§ :Cuft unb grembe ber 5lu6en=

raelt erft red^t fid^ entfaltete. „D^ein, nein/' murmelte er t)er=

jraeifelnb t)or fidf) f)in, „eg ^i^ft nid§t§! id) tann fie nid^t t)er=

geffen!... ^d^ Unglücf lieber !" — Unb bann mit rernehmlii^em

©eufjer, vok au§ einer ^^er^üdfung auffc^redfenb, unb feine ©d^lan=

gen^aut emporfd^raingenb, fcf)rie er feinen ^aulefeln mit n)ütl)igev

©eberbe ju : ,,^oxvoavt^, i^r ^alunfen ! 25^a§ la^t i^r eure O^ven

hangen ! 35oran! .
.

fd^roinben bie ^dufd^nngen biefer 2öelt ! . .

.

^Durd^ bie Sßüfte ^in beträgt bie ganje Entfernung von (Sa=

rifo nad^ gort S^uma 116 englifc^e WdUn. 5luf ber Strafe fin=

ben fich Pier Stationen, wo Sßaffer ^u haben ift: ^nbian 3Bell§,

mamo 50^0^0, ©arbner^g unb (3:oof§ mU; ba§ 3X^affer ift hier

burd^gängig ziemlich gut, unb ba^u finben fii^'nod} anbere Orte



38 1)ritte^ Kapitel.

auf bem 2ßege, tüo man auf ^rinfraaffer ftögt, wenn man nur

ein paar Jvufj tief gräbt. ^Jlac^bem lüir (äng§ be§ @ürtelg ber

grof^en ©anbraüfte linfä l^inge^ogen roaren, langten n)ir fünfje^n

Wdkn lueit banon jenfeit ber ^ooV^ äßettS auf bem (Solorabo^:

boben an. ^(Tentljatben fanben fic^ l^ier ^tnjeid^en, bafe n)ir in

bie D^ä^e beä äöafferS Mmen. 33ufd)raevf non ^feilfraut rauc^ä

am 2ßege, unb SBalbungen non ^aumrootfenl^ot^, über n)eldf)en

@dnfe unb ^räl^en n)ilbe§ ©efc^rei ertönen Hef3en, fa^en mir üor

unö. 2öir paffirten bann noä) einige üerlaffene SD^eierpfe, unb

nad^ einer SBeile erquicfte un§ ber erfrifd)enbe 5Inbli(f beö großen

(5oIoraboftrome§, ber mie eine gemattige (Sdjtange fid^ über bie

Sßüfte ^inringelt!

3u ^ilot Jlnob !am eine ©efanbtfdjaft ber 2)uma=^nbianer,

mit i^rem Häuptlinge ^agqnal an ber ©pil^e, unä entgegen. 6ie

l^atten geprt, mir mären im ^(n^uge, unb beeiferten fic^, unö

@l^re ju erraeifen. ^thtv biefer tapferen l^atte ein ^ad fd^mie=

riger 3^^^9i^^ff^ ^^^^ §anb, me(d)e bie Officiere il^nen auggefteHt,

bie auf bem gort 2)uma frü()er ftationirt gemefen. ^it aßer=

liebfter D^^aiüetät marfen fie un§ biefe (Certificate ju, in bem guten

©lauben, ba^ i^re 5Infprüdje auf unfere augge^eid^nete §od^=

fd^äl^ung fofort 5lnerfennung finben mürben. Unter biefen ^^np
niffen fanben fic^ gute unb fc^ledjte: (C*inpfef)Iungen ber S)ienfte,

meiere ber ^n^ber ber amerifani[d&en D^ation geteiftet, aber aud^

2Barnungen, um fidf) t)or fotd^en ju pten, bie al§ unoerbefferlid^e

©iebe l^ingeftettt mürben, bie ben D^ieifenben felbft bie .tnöpfe üon

ben 9ftöden ftet)ten, menn ni^t gar bie 3^^^^^^ ou§ bem ^opfe

reijjen ! ! (J'ä mar 3ttle§ gleich, 9(lleg galt i^nen alö nac^brüdlidjfte

^•mpfe^lung — unb fo natimen mir benn audj biefe 3^it9"iffe

alfo auf, fc^üttclten ben ©uten mie ben (8dt)ledjten bie §anb unb

fd^enften il)nen 3:aba!, i^nen für bie näd)ften ^age meJir t)er=

fpredjenb. 3^ie armen ^erle l^atten eine finblid^e 9Zait)etät, bie

unfer ^itgefüljt rege mad)te. 3)ie Reiften von i^nen fal;en ab=

getjärmt unb bünn auö, unb man fal^ i^)nm an, bafe fie von unferer

5ln!unft einige ^ülfe ermartet l^atten. ^a tc^ mid; nebenbei and;

mit ben ^nbianern ^u befaffen ^atte, inbem i^ vom ^Departement

be§ ^nnern einen mid^ e^renben 5(uftrag ^u bem @nbe erfjalten,

fo fanb id) balb, bafe in ^otge beä niebrigen SBafferftanbeö unb

beg ^i6ratt)en§ ber geroo^nten ß-rnten fi^ bie ^nbianer ber ^lad^=

barf^aft in fe^r bürftiger ^age befanben. ^ig^er Ratten bic
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5)uma§ o^ne (Bd^raierigMt tfjven UuterT^alt gefunben unb er'^iettett

nur gelegentUd) unb feiten vom ©oiiüernement Untevftü^ung.

Unter gemö^nlic^en ^ev^ältntffen — raenn ber (Solorabo ^a^r

au§ ^a^r ein feine Ufer überf(utl)et — bann bebauen fie bie 9?.ie=

berungen in i^rer ro^en Sßetfe, unb burdjgängig erzielen fie bann

reid)e ©rntcn t)on ^orn, SBei^en, ^ürbiffen unb 9J^e(onen. 3)ie

Ufevlanbe be§ (^^olorabo ^aben einen leidsten, aber ergiebigen unb

leidet ju bearbeitenben iBoben unb bieten ben am gluffe n)0^nen=

ben (Stämmen reid^lidje ©ubfiften^mittel. ^m abgelaufenen ^a^xt

trat ber (Solorabo aber nidit über feine Ufer, unb fo fam e§ benn,

bag bie (Srnte mißriet:^. ^*ine ungeraö^nlid^e 3)ürre ^errfd)te,

eine ©ürre, n)ie bie düeften ^erao^ner nic^t erlebt. 6elbft bie

SO^esquitobol^nen, bie raitben ©rbfen unb beeren, raoüon bie ^nbianer

in ungünftigen ^tittn ju leben gerao^nt finb, waren mißratl^en,

fo ba^ fie ben größten ^D^iangel leiben mußten, ©elbft i^ren

©aatraei^en, ben fie fidj ^urüdgelegt, Ratten fie Idngft rer^e^rt,

unb feit einigen ^yionben frifteten fie i^r Seben mit D^atten,

Käufen, ©ibed)fen unb ©d^langen unb ä^nlid^er armfeliger D^a]^=

rung, raie fie in ber Sßüfte unb am ^lufeufer ^u finben ift. ©a^u

!ommt no^, bafe fie bei il^ren ©eraol^n^eiten al§ gelbbauer nid^t

einmal gefdjidt genug finb, um anbere D^a^rung fid^ gu üerfdjaffen,

unb fo Toaren benn oiele von i^nen bem §ungertobe nal^e! §ie

unb ba loaren Äinber ba§ Opfer be§ ?D^angel§ geraorben, unb

©eud^en Ratten fic^ eingeftellt, bie üerberblic^er benn fonft, rcie

immer in ^QÜm ber 9^ot^ ber g^all ift.

^on ^ilot ^nob au§ l^atten mir eine angenel^me gal^rt burd)

bie 9JJe§quitobiifd)e ben ©trom entlang, bi§ mir §errn §amblin'ä

^an^ erreidjten, rao mir .^ali mad^ten, um un§ an ber auftreten^

ben (Sioilifation be§ ^olorabo ^u laben, ^ier in einem guten §aufe

üon ungebrannten ä^^Ö^^i^/ ^^^^ ^^it allem (Komfort, ben biefe

2öilbnij3 nur bieten mag, mo^nt §err ^amblin mit grau, treffe

lid)e unb intelligente ^enfd}en, bie un§ auf'g ^erjlid^fte aufnahmen

unb unä in ber freigebigften 2[ßeife reidjten, maS nur iljr §au^

p bieten ^atte. Sd^raerlid^ ^atte id) erraartet, in biefer ©infamfeit

einer 3)ame oon feinem literarifc^en @efd^macfe ju begegnen, allein

id^ l^abe feiten eine SDame con gebilbeterem unb gra^iöferem ©eifte

gefunben, alä grau §amblin ift, bereu anmut^iger Unterhaltung

mir mand;e foftlid^en ©tunben ju rerbanfen l^atten.

(StmaS meiter gelangten mir enblid; jum Hauptquartier unb
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:Oanb^aufe be§ ^Dort ^iego ^äger, beg Berü^)mten Pottter§ von

gort g)uma, o^ne ben biefeg ^iUtair=(5tabltffement fo raenig 33e=

ftanb big l^eute gehabt l^ätte, rate e§ ol^ne Sid)t noc^ ßuft, ol^ne

geuer unb Sßaffer unb raeige ^ol^nen l^eute befteJ^en fönnte! ©in

^eutfd^er t)on ©eburt, aber üon 5lbenteuerluft getrieben, üerlieg

^on ©iego vox t)ier^el§n ^a'^ren bie ^eimat;^ ber ßiüiHfatton,

um unter ben Sßilben fid^ anjufiebeln. ^n ben ^al^ren ber

2Birren mit ben 2)uma§ l^atte er einen fd^raeren ©tanb — aber

burd^ feinen @ifer, feine (Energie unb iöel^arrlic^feit überraanb er

atte ©c^raierigfeiten, unb feine IT^ül^en fanben reid^en 2o^)n. 2öer

^at feit ^raölf ^a^ren — raenn nid^t länger — ba§ ^ilitair raie

ba§ ^ubüfum über ben (Solorabo gefahren? D^iemanb anberg

aU SDon ^Diego! 2ßer §at bie ^adttn gefleibet unb bie hungrigen

biefer greulid^en 2öi(bni§ bie gan^e ^tii ^inburd^ gefpeift? ^Don

3)iego raar e§! 2öer ^)ai bafür ©orge getragen, bag bie ^'rieg§=

mad^t ber D^egierung fid^ bort behaupten fonnte, raenn eö il^r an

Ocf)fenfIeifd^, ©(^raeinefleifd^, S3o^nen unb gourage fehlte, raer

l^at auf ben ©tragen ^D^enfd^en unb ^itf) unterhalten, raer be=

bürftigen Officieren unb armen beuten @elb gefd[)afft? S^iemanb

aB ©on ^iego ! 2öenn ber ©onnenbranb be§ (Sotorabo ^eben bi§

gur 5luflöfung verfliegen lieg, raer blieb bann immer frifd^ unb

munter unb üoder 3:hatenluft? 9^ur er! ber unraiberfte^Iic^e ^on
2)iego! „Unraiberftelilic^" nenne id^ i^n gefliffentUd^ ; benn fein

einziger gel^Ier ift feine überraältigenbe Ergebenheit gegen ba§

fd^öne @efdf)Ied^t, an ba§ er fein @elb t)erfd^raenbet, raie ein t)er=

fc^raenberifd^er ©o^n! ^eute ift er aber ber glücfüd^e @atte ber

©onoranerin ©onna (Sloena, beren ^tii^^s^'^^^S om Enbe fein ^erj

gefeffelt, unb feine ^inber finb i^m raie auä ben ^ugen ge=

fd^nitten ! 9^eid§ an (5*rfahrung, reid^ an ©ütern, reid§ an ©i(ber=

minen, aber auc^ reid^ burd§ feine gamilie, — §od[; lebe ^on
^Diego

!
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I Ott ^nma.

©ine l^dbe (Btunbe rceiter, unb n)tr l^atten gort 5)uma er=

retdit, Tt)o tüir mit größter Jyreunbltd^fett unb @aftlt(^!ett vom

commanbirenben Dberft iBennet empfangen raurben, ber un§ aB=

balb ein trefflidjeg Ouartier anratet. S^'öl\ ^age l^atte unfere

Steife t)on So§ 3tngeleg aug gebauert, unb \o zögerten wir nid^t,

un§ ben 2nrii^ eineg ^abe§ ju geftatten unb unfere Meiber ju

rced^feln. ßapitain ©or^am rcar mit feinem ^ommanbo, einer

(Kompagnie freimittiger Saüalerie, von (^^amp '^xnm auä ung

t)orau§geeiU unb l^atte fein Sager in ber D^d^e be§ ^yortg auf^

gef(f)tagen. (Seine Seute raaren ^um vBc^ut^e üon ^Iri^ona be=

fttmmt unb foHten raa^rfd^einlic^ ju ^ucfon ftationirt werben.

(BoBalb voix unö an ben geraö^nlid^en 33ebiirfniffen ber ciüiUfirten

Sßelt an ben ©ren^poften — nämtid^ an Simonabe — erfrifd^t,

eilten mir l^inau^, um üon ber entgegengefe^ten ©eite be§ ^ytuffeä

auö bie 5lu^fi(j^t auf bag gort unb beffen Umgegenb ^u geniefeen.

^Der erfte ©inbrucf, ben gort 2)uma auf mid) machte, mar feine

©nttäufd^ung für mid^ ! 2ßie öbe unb traurig aud^ bie benad)Barte

©egenb, fo ift fie bod^ nid^t aCfer (Sd^önl^eit Baar. ^te glu^ufer

finb üiele teilen ben ©trom hinunter von ißüfd^en üon 5Q^e§quito=

bäumen unb iBaummotten^ol^ umgeben; oberhalb be§

ftuffe§ be§ ©ila unb (Solorabo ftrecft fid; ein au§gebel§nte§ 5ClIuüiaI=

t^al ^in, bemacfifen mit 2öeiben, iBaummolIenfjolj, ^egquito^

bäumen unb ^feitfraut. — Sßeitl^in big ju ben §ügetn be§ Saftte

SDome unb nad^ ber großen Sßüfte p jie^t fi^ bann eine fd)roffe

33ergfette !)in, über meldte ber (5:^imne9=^ic in einfamer 5[Raieftät

ben §intergrunb bilbet. ^in raunberbar wonniger unb gldn^enber
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§immet umpttt bie »Scene, gteid^ einem prad^tüoCfen 53atbad^in

in allen yyarben beö ^ri^maö fdjitternb, unb in unenblidje j^^evne

Midi man Ijin. ^ag gort 2)nma ftel^t ndmlid^ auf einem geljen,

bie Umgegenb üiete SSfltikn in ber Dftunbe bel^errfdC)enb, unb eä

geroäljvt einen fe^r malerifd)en 5(nblicf, fammt feinen ^übjd^en ^a=

fernen, 35orratpI)äufern unb feinen fi4 I)inaufn)inbenben SK^egen.

^it bem @efüi)te beä D^ationalftol^eä fa^en toir auf bie glorreid^e

ga^ne unferer Union, roie fie in bem ^benbrainbe üom Slaggen=

ftocfe !)erab auf bem 3:i^urme beg gelfenS flatterte, unb rair fü^(=

ten — fo lange biefe§ ©gmbot unferer gi^ei^eit in ben ßüften

raufc^e, radre noc^ für bie 3ii^'"^ifi (Solorabo unb ^Irijona

bie ^Öffnung ni^i üertoren!

^m 2ßinter ift ba§ ^lima l^ier ein milbereö aH in Italien,

unb eö ift faum mögli(^, fid) ein fd)önereö ^u ben!en! (So rdo\u

nige§ 2öei^na(i^t§n)etter, raie mv rcdl^renb unfereö 5lufent^lte§

genoffen, l^abe ic^ nie erlebt. "iDtDgHi^, baj3 empfinbOd^e ^erfonen

gegen bie Temperatur im Pommer ?U?andje§ einjuroenben l^dtten,

wo bie (BonnenftraI)Ien bie pdjfte ^raft erreidjen unb bie ^ei^en

2öinbe t)on ber SBüfte ^er rael^en. Wan er^dfiUe fid^, ein td)led^ter

(£olbat radre l^ier geftorben unb radre bann um feiner oielen

(Sünben rcitten in bie §otte gekommen — weil er aber bie Strenge

beö £(imaä ni^t !)dtte ertragen fönnen, radre er raieber nad) oben

gefommen, um fic^ feine Sßottbeifen ju Idolen! ^d) prte gar ein=

mal, roie man barüber Hagte, ba§ ber 3:i^ermometer nid;t bie

raa^re §il^e angdbe, raeit baö Ouedfitber auStrodne!? ^tleg

trodnet ^ier ein — bie Sßagen, bie ?U?enfd^en, gar bie §ü^ner —
gegen (Snbe be§ ©ommerg l^at Wt^ f)ier feinen ©aft verloren —
gleidjüiel, ob tobt ober lebenbig! ^an meint gar, Cfficiere unb

»Sotbaten fnarrten beim ©el^en t)or ^it^e, ^autefel fbnnten erft

um ?0^itterna(^t i^re lieblidjen Saute t)ernel)men laffen, unb man

raunte mir ^u, bie ^nod^en beä 35ie§e§ raffelten il^nen im Seibe,

bie ©erlangen ^tten ^ü^e, fic^ fort^urainben, unb bie ge{)brnten

gröfd)e ftürben ^ier am ©c^tagftuffe! 5tlte gort 2)uma=5^eute fd^eu=

ten ftd^ nidjt ^u fagen, raie ^ü^ner, in ber ©ommerl^i^e aug=

gebrütet, fdjon gefotten auä ber »Sd^ate ^erüovfröd;en, raie ber

(Specf mit bem Söffet l§ier gegeben rcürbe unb wie gar bie 33utter

eine ©tunbe in ber (Bonne ftel^en mü^te, beüor bie fliegen bürr

genug würben, um geniefjbar ^u fein, ©ie ^nbianer fitzen bann

in bem gUiffe mit frifd;em (Bd;lamme auf bem ^opfe, unb baburd^,
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ba§ fte Beftänbtg untertaud^en unb \id) Benetzen, fd^üfeen fie fid^

baüor, gebraten iDevben, raenn fie auc^ tjalh gefotten auö bem

Sßaffer gii fommen pflegen, gremblinge, bie plöt^lid) einer foId)en

^nbianer=@ruppe begegnen, bie big ^alfe im SBaffer liegt,

^Iten fie oft für ©eel^nnbe. ^ie 5lrt, raie bie ^nbianer ben

©trom binab^ufa^ren pflegen, befielt barin, bafj fie mit auä=

gefprei^ten iöeinen auf einem ißaumftamme filmen, rcobei i^re ^öpfe

bloä noc^ fid^tbar finb. ^an ftarrt vox ©rftaunen, fie^t man
eine fold^e ©ruppe Don Sdjtammföpfen anf bem (Strome an einem

l^eijjen ^age um^erfd^raärmen, raie fie ladjen unb plaubern mit

einanber, aB rodre e§ ber J)errlid)fte (Spa§ von ber 2ßelt!

l^abe freilid; eine fold^e 2öafferfaf)rt nod^ nid^t t)erfud;t, meine aber

bod^, baj3 fie bei einem fo glü^enben (Sonnenflima angenehm fein

möd^te. ^er Sßafferftanb be§ (Solorabo raar niebriger, a(§ i^n

je ein ß'inraofjner ron gort 2)uma früher gefeiten ^atte; baä

2öaffer fonnte fc^roerlid^ tiefer finfen, fottte eä üom ^oben nid^t

ganj aufgefogen raerben. ß-inen launenl^afteren (Strom giebt e§

fdjrcerlid;; in früheren ^tikn ftrbmte er burd^ bie Sßüfte nad^

9^orboften ^u, bann änberte er au§ unbefannten ©rünben feinen

Sauf, unb l^eute erl^ebt er fic^ gegen brei gu§ über ba§ 9^iüeau

ber Sßüfte. ein fdjtffbarer Strom befiy er mand^e ^orjüge

in ber trod^enen ^a^re^^eit, benn bie iBoote fi)nnen nur feiten

unterfinfen, unb raag feine Kanäle betrifft, fo l^at er baran eine

^annicftfaÜigfeit fonbergleid^en. ^aö gal^rroaffer raed^felt fo

oft, bafe ber gefdjicftefte Steuermann immer raeife, ba^ fein 2öaffer

fid^ bort mel)r finbet, fc^lüge er bie Dtid^tung feiner legten ga^rt

roieber ein. ^er fleine Dampfer, ber bie 35erb{nbung ^loifdjen bem

gort unb ber ^htnbung beä Strömet, eine ^-ntfernung non l^unbert

engUfdjen 3D^ei(en, unterpU, fonnte in gotge ber Untiefen unb ber

fd^rcimmenben Sanbbänfe bie ga^rt nic^t in raeniger benn jraei

3Boc^en zurücklegen. 33ig nad^ 2a ^a^ unb bem gort ^J^ojaoe

f)in ift bie gal^rt noc^ fd)ümmer; ^raanjig big brei^ig ^age gilt

l^ier für bie ga^rt l^in unb ^urücf aH gelungen, ^ie Tlintn^

arbeiter in jener ©egenb fd^madjteten nad^ ^D^unboorratlj, obi:)ol)l

fed^Sl^unbert Tonnen ^^roüiant am ©infd)iffung§orte lagen, bie nur

auf ^[^erf^iffung warteten; bieg fei ein 2öinf für ben 5lbgeorbne=

ten, ben ^tri^ona balb für ben (5ongre§ ju roö^len l^atl

könnte er bann biefe freigebige ^örperfc^aft jur S^enrilligung

einer f)alben Million Dollar beftimmen, raomit ber ^oben beä
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5y(uffe§ jugeftopft werben fönnte, bamit ba§ SBaffer ntd^t mel^r

burdjficfere, ober cermöd^te er gar burd^ einen gemeinfamen ^e=

fd;(uj3 be§ .^anfeS D^egen bem Sanbe üerfdjaffen, fo raürbe er

für alle 3^^^ ft^ ©timme feiner Mitbürger fid^ern! —
25^eir;nadjten fam ^eran, nnb rcir fel^nten nn§ natürlich nad; .^aufe,

gu ben :Cieben nnfereä gamiUenfreifet jiirücf; hoä) ging eä unö

nid^t ganj fo fci^Hmm, rcie man in biefer bürren nnb oben ©egenb

l^dtte oermnt^en follen. DBerft 33ennet nnb feine nebenöraürbige

grau gaben ung ein nortreffUdieg ^ittaggma^t ^nm 33eften, unb

5lbenbg Jiatten rcir gar ein ,,Baile", ein fpanifc^eg ^dnjij^en, an

bem ficf) mehrere red}t bnn!(e ©d^öne fonoranifc^er 5tbhinft be=

t^eiligten. Seiber l^atten ^n)ei ^efuitenpalreS, bie bem 5lrijona=

^ommanbo beigegeben, frülier bie 5{nfmer!fam!eit ber Dornel)mften

©ennoritaö ber 91adE)bar(d^aft ju feffeln gemußt, unb in golge

i]^re§ (Sinfluffeg bei kaufen unb Trauungen, mie im 8eid)tftu^(,

rcar e§ fd^roierig, bie geprige ^a^l beim ^an^e ^ufammen

bringen. %n Offtcieren fehlte eö freilid) ni^t, unb mag ben

©amen an 3^1^^ fe{)lte, ba§ mußten fie bnrd^ i^re ^Oebl^aftigMt^u

erjet^en. ^Die giebler frat^ten ipe ißogen unb begeifterten baä

g^ubtifum — ber Branntwein floß unb ©ierft^aten, gefüllt mit

8taub unb ©olbpapier, mürben nad^ ad^t fpanifd§em 33raud^e ben

bübfd)en (^acalieren an ben £opf gefc^leubert. ©a id^ barauf

!einen 3lnfprud^ mel^r ^u mad)en l^abe, l^atte id^ mid^ rul^ig auf

eine 33an! niebergelegt, um mir ben (£paf3 mit an^ufel^en, ol^ne

nur eine ^^nung non bem rcunberlid)en iöraud^e ^u ^aben, al§

eine reijenbe @d}öne t)om bun!elften ^eint im fd^minbligen ^öal^er

an mir norüberflog unb mir ein (5i an ben ^opf raarf, fo bag

id) ber ^JJ^enge ein Bilb ber 3]errairrung unb be§ ©taunenö bot.

©ie argliftige @d^öne l^atte mid) gerabe auf ben g-Iedf getroffen,

mo bie unerbittlid^e ^dt \i)Vt ©puren bereite jurüdfgelaffen, unb

fo munberte id^ mic^ nid)t ob be§ fdiallenben ^elddjterg, bag lo^=

hxad), benn, raenn mein ^opf irgenb einem ©egenftanbe äl^nlid^

fa^, fo mufe er fel^r einer ^ugel von @olb= unb ©ilberdl^ren ge=

glid)en ^aben.

^agg barauf l^ielten (Buperintenbent ^ofton unb id^ ein

großeö Pow-wow mit ,ben 5)uma=$duptlingen unb il^rem ^olfe

ab. ^on allen ©egenben ber D^ad^barfd^aft famen fie l^erbei —
bie Krieger, bie grauen raie bie ^inber — auä ben Wz^quito-

büfdjen unb (Bd§lammpful)len be^ (Solorabo, auS ben ©d^tud^ten
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be§ @Ua, au§ ben ^aunmoüenbüj'd^en, ©inöben unb ©eBtrgen

von (Saft(e=3)ome! ^ebeg ^orf max biird; eine @efanbt]cf)aft bunM
gefärbter ^erle oertreten, benn in froher (vriDartnng ber @ef(i)enfe

be§ großen ^attv^ Ratten fic iiire (Sibec^fen unb ©cf)(angen unb

^anfe bal^eim getaffen. |)ungrig unb abgemagert, bemaU unb

mit i^rem ©c^mucf augftaffirt, eilten [ie ^erbei, um bie ©efc^enfe

beg md^tigen Oberhauptes ber Union ju empfangen, ©rof^ raar

i^re greube, al§> wir bie Giften unb Sßaarenballen öffneten, rae(d)e

bie Df^egierungSlieferanten 6;ronin, .^urtall unb ©earS t)on 9^en)=

2)orf mit greigebigfeit at§ ®efd)enfe hergegeben Ratten. SßoUene

^ecfen in rotier, raei^er, grüner unb grauer garbe, 9J^ilitair=

Uniformen, bie mit f(itterl}aftem ^runfe ftral^lten, alte, üter gu§

lange (Bäbel, 33renngläfer, um Zigarren an^ujünben, unb ^ennr)=

pfeifen für bie kleinen ! Sßa^rlid^, e§ raar eine raunberbare 8c^au=

fteüung be§ artiftifc^en 2:riumpl;§ ber (^ioilifation, rcoljl geeignet,

um bie railben Stämme ber 2Beft!üften mit Staunen unb iBe=

rounberung ^u erfüden ! 3)a waren Alerte mit ben bcften (^ollinS=

jeic^en, bie rcie @la§ an bem (Sifen^ol^e biefer eigentl}ümtic^en

@egenb jerfd^eltten — §üte gab e§, bie mit ®ampf gemadjt, flam=

menbe rot^e ^acfen, bie raunberbar jufammengenä^t, unb ^abatS=

bofen unb 3iii"^"^ff^^/ «tan roo^l öffnen, nidjt aber roieber

fd^liegen fonhte. — 35on allem ^ilitairprunf'e beS gort ?)uma

umgeben, hielten rair mit ber ^öd)ften iyeierlicf)feit, bie i§ren @in=

brucf uic^t oerfe^len fonnte, unfere Dieben unb t^eilten unfere

Sßaaren an bie rerfc^iebenen Häuptlinge au§. 2ßir fd^enften il^nen

fc^ab^afte §aden, Sd)aufeln unb Spaten, unb fc^mü(ften fie mit

Sd^drpen unb ^ilitairfnöpfen, mit B^^w^^^S^^c^^i^ 5lmuletten,

gaben il^nen baju ^abafSbofen unb D^ofenfrän^e, unb am (^nbe

fdjüttelten roir i^nen Hillen unb ^thtin bie $anb unb l)ielten ba§

Pow-wow nai^ altem ^raud^e präd^tig ab. .—

^a§qual, ber tapfere Ober^äuptling aller 5}uma§, meit be=

rü^mt als ber größte feinet Stammet, prdfibirte bei ber geier=

lic^feit. ^'in ernfter, alter ©entleman mar er, mit einem caba=

reröfen Sebergefid^te, mit eingefallenen, burd^furd^ten Sßangen unb

einer ungeheuren D^afe baju, burd^ bereu Knorpel jrcifdjen ben

9^afenöffnungen er einen meinen ^nodjen, Derjiert mit einem

j^mingenben 3Inpngfel, trug, — fo^ fa^ ^aSqual ber tapfere

au§. ^ßon megen ber :Oänge feiner 5lrme unb ißeine, bie, menn

fie auägeftredt, eine gro^e 5lef)nlid)!eit mit ben SSiubmü^lenflügeln
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IjaBen, mit raelc^en ^on Oui^ote ben ^ampf aufnahm — ratrb

ber mdd;tlge ^agqual von feinem (Stamme mit (S^rfurd^t unb

3Sere()ning angefe{)en! — «Sein (£o|tüm beftaitb bei biefer @e(egen=

l^eit aug einem fd^dbigen ^tütairrorfe, mol^l berfelbe, ben in

früljerer 3^^^ f^i^^ grennb, ^ajor §einl3e(mann, getragen, beffen

6ticfereien Idngft abgenutzt nnb beffen (Ellenbogen burcf) bie !)dn=

ftgen 33eni{)rungen ber rieten ©telTenfnc^er feineg (Stammet ab=

gerieben raaren. 3Son ^einHeibern liatte er nnr nod^ ein Ueber=

jbleibfel, üon (Stiefeln unb

\ "^^fe^KE^ ©d^u^en ^atte er nur, raa§

^ ™
5)te D'Zatur i^m urfprüngttd^

rerlietien. 5lu§gejeid^net

mar aber ^agqual vov

bitten burd^ bie gercid^tigen

^noc^en unb baä 5ln=

l^dngfel an feiner D^afe!

©r ütt an einem leidsten

^atarrl^ ^ur 3^it be§ Pow-

wow, unb n\d)i o^ne groge

33ef^n)erbe ]^atte er ben

<B6)mnd feinet ©efid^tä ^u

f)anb!)aben, benn er mu^te

mieberl^oteniUd; fid) ab=

menben, um auSjufc^neu^en

ober ba§ roibermärtige @e-

^dngfet, $a§ l^erabbaumette,

^urec^t in bringen, ^x-

fdjien er bann rcieber, fo

traten ^Ingftt^rdnen i^m

in bie fingen. ^6) l^atte
9)uma-3nbianer.

?0^itleib mit i^m unb reidfite itim einigen Sd^nupftabaf mit ber

33erfidjerung, bie§ mdre ba§ unfel^Ibare ^J^ittet für «Sd^nupfen.

gotge mar aber eine foldje D^lei^e üon ©xptofionen, 3Ser=

bre^ungen ber @efi(^t§mu§feln unb ©eraffet feineS 9kfenfc^mudf§,

baf^ id) bange mürbe um bie ©efunb^eit be§ tapfern ^duptUngg,

ber burd) bie (Steigerung feiner Ouaten gan^ rcilb ju rcerben

fc^ien. ^'ie üerfammelten Vertreter ber D^atton grunzten raieber=

J)oleutlic^ jum ^^tid^tn il;rer ^eftür^uug, unb ^agquat murmelte
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^raifd^en ben ^aroxt)§men feiiieS Uebet§: „^fni — ml Pfeffer

für fieib — ftav!er ©taub; 6:inem bte D^afe verbrannt!"

^er nädifte Häuptling im Oberbefel)te tft 3Sincente, ber ein

blaues baumraolleneS §emb oom ärmtid^ften dufter trug. (5§

fiel nur ein raenig unter feine Taille l^erab, unb o^ne bie 3Sor=

urtl^eile ber (Siüilifation ptte eS fcfjon am §al]e aufhören fönnen.

^(i) mödjte n)tr!tt(^ raünfd^en, ba^ bie Lieferanten ben ^nbianern

längere ^emben fd)i(lten. ^ie 2)uma§ finb l^od)gen)ac^fen — unb

td^ fenne feinen Stamm an ber ^üfte, ber von bem ^opfe bi§ ju

ben ©ol^Ien nur üierjel^n ^oll mi^t. 35incente l^atte raal^rfc^etn?

lid^ einen Wmt erl^alten, al§ rcürbe bie .^ert^eilung burc^ bie

^Xnmefenl^eit von ^amen beehrt raerben. SßaS an feinem (Softüme

fel^lte, l^atte er burd^ ^D^atereien ju erfel^en geroujjt. Um feine

beiben 5Xugen l^atte er fid^ einen D^ing von gelbem Ocfer gemalt

— blaue Streifen gierten feine 35acfen — feine D^afe raar feuere

rot^ unb feine 53eine pradjtüoll mit Sd^lamm befd^miert . . . ^Der

einzige ©egenftanb feinet ^oftümg, ber nod^ in bie Singen fiel,

war ein bunfleS baummoHeneS 3:afd^entuc^, bag er fo gejd^idt von

leinten ^ufammengebunben, baß ein langer ©treif im 2ßinbe ma=

jeftätifd^ flatterte.

^er ndd^fte große Häuptling l)ieß 3:ebarro, ber, in eine ame=

vifanifd^e SSollbecfe gefüllt, fein ©efic^t bunfel unb fd^mar^ ge=

färbt l)atte. meinte, er rodre in 3:rauer; er l^atte 3:^eer auf

feinem ^opfe, ^I^eer auf ben Sföangen, 3:l)eer auf S^afe unb ^inn

;

bie§ mifc^te fid^ bann mit bem ©djmn^e unb bem ©taube ber

(Jolorabomüfte unb gab i^m ein 5l§p^altau§fe^en, n)ie bie §au§=

giebel unb ba§ ^flafter üon ßo§ Slngeleg ^aben. 2öenn er in

ber ©onne ftanb, bann fdjmolj er, ba§ rcar fein Seib! ©d^marje

.^l^ränen rottten il^m von ^opf unb iBacfen unb ^inn ^erab unb

bene^ten bie Sßolle feiner ^ecfe; bud^ftäbli^, er raeinte ^^eer!

Slntonio, ber rierte große Häuptling, ^atte einen O^iemen um
feinen Leib, an bem ein alte§ roftigeS ©dfiraert ^ing. (5r raar

mit nidjtä befleibet, aB mit bem geraö^nlid)en ©ürtel üon 2öolIe

um bie Lenben, raenn man benfelben als ein ^leibungäftiid an=

feigen raill; feine klugen raaren aber prädfitig umflort üon einer

SBolfe blauer garbe, bie am Dftanbe fid^ in D^lotl^ oerlor. 3öie

fein berül^mter Oberl)äuptling ^aSqual trug er in ber D^^afe

©(^mudanpngfel ber unbequemften 5lrt. ^eine§ S)afürl^alten§

trug Slntonio an bem Knorpel feineä Düffels minbeftenä ein
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35iertetpfunb natürttd^er ^uraden, bie in ^nod^en unb S3tei

beftanben

!

^uan, ber fünfte nnb te^te ber ausgezeichneten Krieger unb
Häuptlinge, glänzte in feinen gemglebernen iBeintleibern unb
baumraoUenen Gumpen! 5(uf feinem ^opfe trug er einen ^elm
von (SoIorabofcf)lamm, ber buri^ bie ©onne mit feinen ^aarraurjeln

Sufammengebarfen raar. ^ie 5)umag mögen bieö woJ)i für ein

unfehlbarem Littel gegen Ungeziefer galten, benn hmä) ben au=

fammengebacfenen ©djiamm ift jebe 33eraegung beä lebhaften ^nfectS

unmöglich gemad^t; — fd^tüge man fold^en ^elm in ©tüdfe, wie

3:öpferraaaren, fo mürbe man ein munberlicheä ©d^aufpiel von

^nfectenmumien höben! — ^ie ©efd^enfe mürben üon ben au§=

gezeichneten ^äuptUngen unb ihrem 35otfe mit großer Sßürbe unb

in befter Stimmung angenommen . . . ©ie hcifch^^^ frem=

bem ©Ute unb ftahten ni^t, überhaupt mar feine @pur t)on Un-

Zufriebenheit h^^^ fi(f)tbar! 3^^^^^^^^ empfing mit 33efriebigung

feinen ^ntheil unb mar voU ^an!bar!eit gegen ben „großen 35ater

ZU SKafhington!" fie benn zum legten ^J^ale unS bie §anb

jd^üttelten unb mir un§ zu entfernen im begriff ftanben, ba mürbe
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bte Scene eine raa^rl^aft rül^renbe. ^^ft traten un§ fetbft bie

Stl^rdnen in bie klugen, Un icfj aiid^ fonft nid^t gewöhnt, über ba§

raeinen, rcaä nid;t änbern ift. ©rnppen, paarroeife unb

einzeln naljmen fie ben l^er^Ui^ften 5lbfd^ieb ron nn§, betaben mit

^^arfen nnb Alerten, mit (Spaten nnb (Sd^anfeln, mit i^rem ^nnber
unb 3(Jwf'c^\>ßtcf;en, bie fie [id) angeftecft, mit i^ren (Sd;ävpen,

§ofen, Sßodberfen, :Oappen nnb ©d^ür^en! ^iner ging einher mit

einem $at§banbe, an bem brei §acfen Idingen, unb mit brei

@te finb befd;enft tcorben.

6;oIIin§=5le?:ten in feinem ©ürtel, ein 3lnberer l^atte feinen ^opf

in einen gldn^enben Raufen von ^xmmaaxtn geftecft, radl^renb ein

dritter, @iner ber üielen, bie ol^ne §ofen raaren, eine ^Bratpfanne

aU ©d^ur^felt cor fid^ trug unb eine §a(fe l^interbrein, al§ mdre

e§ ein ^uber. ©ie bitten rcie bie jungen liegen i^re 30^aul=

trommeln ertönen — bie üppigen ^nbianerinnen gefielen ftd^ barin,

i^re Dolle ©d^önl^eit in ben Haren 3^"^1p^^9^^^^ beraunbern.

®ie ^inber bliefen il^re 3ii^^Pfßif<$ßn unb bie Heinen birfen ©dug=

linge ließen i^re ^öpfe au§ ben Ijinter ben buttern bcfeftigten

5öron>ne, 9veiieu unb ?lbeiUcuev im 3(}.Hid;eulanbe. 4
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iöünbeln l^angen unb fd^tenen mit offenem ^unbe, mit il^rett

großen runben ^ugen fid^ rcunbern, fvagenb, n)a§ benn bte

Urfa^e all' biefeä ßärmeä rcäre! D^t^t leicht tft bie etnbru(fgt)otte

(Bcene biefeä 3^^^^^"^^f^f^^^ rergeffen. — roar ba§ grofee

Pow-wow. —
Unfer unglücfUc^er Sßagenfü^rer ©eorge l^atte tüd^renb ber

ganzen ^auer biefer geftlid^feit nidit einmat gelad^t unb entfernte

ft(| enblid) mit einem @efi(^t, in bem fid§ bie tieffte 5D^e(and^olie

fpiegelte. 9^ic§t einmat ber Krieger mit bem D^luber, ni^t ber

Häuptling mit bem vgdjlammbad^e auf bem ^opfe fonnten bie

©röfee feine§ ^ummerS milbern, unb eben fo raenig rermod^ten

bie 8d;mei^e(eien ber 2)uma=®d^önen etmaä auf i^n. ©eine

§anb auf ben 50^agen gepreßt, ftöf)nte er jammerüoU, at§ er ben

$iigel l^inabftieg, unb id) meine bte ^tageraorte geprt ^u ^aBen:

,,0 Wax\) ^ane, rcie fonnteft ®u fo fein? ^enfe beffen, ber

^Di^ liebt, ber unter ^ubianern unb SBilben ^eute fein Selben t)er=

bringen muf^!" —
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ffilättjenk 3luBfid)tett.

^ä) Befanb mtd) nunmehr an ben ©renken einer @egenb, in

n)e(d)er ba§ ^^antaftifdjfte mit ber erftannlid)ften 2öir!ti(^!eit \mn=

berfam üerbnnben ift. ^ein 3:ag nnfereS 5Uifent^aUe§ in gort

5)uma verging, ol^ne nn§ fabel!§afte ©efdjidjten neuer ©ntbecfungen

ober tragifd^e ^unbe ron Seiben unb 3:ob ^n bringen... Unbe=

ftimmte ©erüd^te liefen ein non ©ilberabern, bie an ben Ufern

beö (Solorabo aufgefnnben raorben unb raetdje non jo ungtaub^

lid^em Dfteid^t^ume raären, bafj Söaf^oe in ben Statten träte, unb

man prte 5^nbeu^ungen Don einer ©olbgegenb, i)ftlid) be§ 9^io

3Serbe unb nörbtidj be§ @i(a gelegen, meiere ©panier, ^epcaner

unb ^merifaner feit mel^r al§ breitjunbert ^a^ren auf^ufinben ge=

fud^t unb bie nunmehr mit aW if)ren glän,3enben ©(^ö^en auf=

getrau raorben, — fur^, man heftete ber :Oeid)tgläubig!eit bie

raunberbarften ©efdjid^ten non ^IRineralfd^ät^en auf, bie innerhalb

unb jenfeit ber 8an granci§eo=@ebirge lagen, ^ie ©r^ä^lung

be§ fü^nen, alten 5lbenteurer§ granci§ '^a^nq be ^oronabo

follte fein D^toman me^r fein, benn bie ^nbianer befagen in biefem

3:^ale gro^e ©olbf^ä^e. ^^lire foftbaren ©olbfugeln fanben be=

reitö 'ü)xm 2Ö5eg big ^u ben Pmo= Dörfern unb bem gort 2)uma

— eine ^^atfai^e, bie nic^t ^u bezweifeln, benn \6) ^abe felbft

mehrere kugeln biefer 5lrt gefelien. (i^ben fo glaubraürbig roar

eg, bafe trüber ^arco be S^iga in biefer ©egenb um ba§ ^al^r

1540 @olb unb ©ilber in größerem @ebrau(^e unb Ueberfluffe

fanb, al§ in ^eru, raenn nur bie ^dlfte üon bem maljr, rcaS voix

l^eute pren, unb raer möchte be^meifeln, wa^ t)or unferen klugen

ift? 5)er ungläubigfte unb allem ^^antaftifdjen abl^olbe :Öefer ber

4*
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aüfpanifdjen (S^^ronif fann bie ^ittl^eilung von ^Intonio be (JSpejo

n\d)i anjraeifeln, ba^ berfelbe auf fetner Sßanberung ben ^mi
im ,3af)re 1553 xd^t ©itbevminen fanb, bie nad; bem Urt^eil ber

(^ad;funbigen fel^r ergiebig unb reid^ an ^etatt rodren. 5lÜein

weit über biefe vergilbten Erinnerungen ber erften fpanifd^en

^imo^3nbiancr*2yiäb(J^en.

Unternehmungen gingen bie münbüd^en ^erid^te, bie man tag::

täglid^ von ^O^enfd^en prte, bie üerfd^iebene ^^etle be§ Sanbe§

burd^forfd^t, ba§ fid; im D^orben be§ ®i(a unb täng§ ber ©ebirge

be§ 35. iBreitengrabeä l^inftredt. ^n bem ?!}iaga^ine ber Herren

§ooper unb ^-^inton in ^Irijona^Stabt faJ) ic§ ©tücfe reinen
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@otbe§, fo groft rate meine §anbpä(i^e, rcetd^e von einigen ^Ben=

tenvern ^ingeBrad)t n)Ovben, bie eqd'^tten, fte l^dtten von gerciffen

^nbianern Devnommen, baf^ biefetben in ben 33evgen Orte fennten,

n)0 bie Oberfläd^e be§ ißobenä mit berfelben 5lrt „fd^merer, gelber

Steine" bebecft roären. 5(Cfein nicJ^t ©rol^nngen, noc^ ©efi^ente,

nod) ^nerbietnngen glän^enber iBelo^nnng tonnten bie fd^Iauen

SCöilben ba^u rerteiten, bie meinen Männer nad^ biefen fabelhaft

reicJ^en ©egenben fül^ren. „2öarum fottten irir?" — jagten fie,

nub mit gutem ©runbe, — ,,3^r ne^mt un§ jet^t fd^on nnfer Sanb

frf)neC( genng meg, batb l^aben roir feinen ^la^ mel^r. 3^i9^J^

mir ^'ud^, mo bie gelben ©teine liegen, \o merbet ^l^r ju ^au=

fenben fommen — 3^r merbet nn§ forttreiben unb un§ tobten !" —
©ben fo oergeblid) blieb baö 5lnerbieten ber roeif^en ^Jiänner, i^nen

ba§ ©olb ob^ufanfen; Branntwein, ?[Reffer, Zabat, 3[ßollbetfen,

5llle§, monad^ bie ^nbianer (üftern, oerfe^lten il^re SBirfung; in

bem ^un!-te blieben fte unerfd^ütterlidE). ^ie 5lufregung, meldte

bie DJiitt^eilungen l^ernorgernfen, unb bie iBeforgnig oor ben

T^olgen i^rer §artnä(figMt, bie ©egenb „ber gelben ©teine" ge^

l^eim ^u l^alten, beunruhigten bie ^nbianer, unb fo fud^ten fie am
©übe allen roeiteren 3ii^^ti^9^i<i)^^iten baburd^ auSjurceid^en, ha%

fie jagten, fte müßten felbft ni^tö Ml^ere§ barüber; fie l^ätten eg

nur von ben Gilten il^rer ©tämme er^äl^len pren, unb fte mein=

ten, Wt§> märe eitel Süge! gänben fold^e Mttl^eilungen nid§t

baburd^ il^re 33eftätigung, bafe fte au§ ben oerfd^iebenften OueHen

gefommen, fo märe eö Uidjt, biefelben ber natürlid^en Steigung ber

^enfd^en jum SOöunberbaren ^u^itfdjreiben, raenn e§ nur ber @nt=

bedfung üon eblen 50^etallen gilt, ©old^e (S-r^ä^lungen Nörten mir

aber in ber üerfcfiiebenften %ovm in gan^ 5lri^ona, unb jmar nid)t

nur DOn ben ^nbianern ber nerfc^iebenen ©tämme, fonbern üon

ganj anberen beuten erjäl}len, unb 5lKe meifen auf bie ©egenb

nörbli^ be§ @ila unb öftlid) be§ 9^io ^erbe ^in. geli): 5lubrat),

ber berül^mte (S'rforfd^er, ber nor ein paar ^^a^ren bei einem

<ilampfe ju (Santa ge feinen 3:ob gefunben, er^dljü in feinem

^agebu^e von 1853, ba^ er an ben Ufern be§ ©olorabo ®otb in

fold;er ^affe gefunben, baf3 e§ an mand^en Orten „auf bem 33o=

ben glitzerte." — 9^ad^bem er einen 5lrm be§ @ila überfd;ritten

l^atte, begegnete er einigen ^i^^^^^^^ß^'i^/ ^'on benen er für einige

alte ^leibunggftüde @olb, über fünf^e^n^unbert 3)ollar an 3öertl^,

erl^ielt. ^-r ermähnt meiter, mie biefe ^n^^t^^^^^' golbene kugeln
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üon üerfd^iebener ©rofje für i^re glinten bvaiid^en, unb rate ©iner

üon i^nen einmal fein @ercel;r mit nier fold^er kugeln gelaben,

um ein £aninc^en f^ie^en. 3:agg barauf brad^ fein ^D^autefel

jufammen, unb' ein ^nbiäner gab i^m bafür einen ©olbHumpen,

ber auf eine Un^e na^ anbertl^alb ^funb roog

!

5lttein biefe aufregenben (Sqa^Iungen, bie burd^ bie Waffen

gebiegenen ^etattä grofeent^eilö iBeftdtigung finben, bag von 3eit

ju ^txi gebracht rcirb, l^aben il^re ©c^attenfeiten in ben 33erid^ten

berer, bie fo glücfüd; geraefen, ben barbarifd)en 3lpad;e=3"^ionexn

ju entrinnen, bie biefe ©egenben beraol^nen unb bie fid^ burd; Sift,

©raufamfeit unb erbarmung§tofe geinbfd^aft gegen bie Sßei^en

l^erüortl^un ! ^Da^u fommen noc^ bie fc^aubererregenben (Sv^ap

tungen von Reiben, bie ^)unger unb ^urft im ©efolge ^aben, unb

ben mannic^fac^en ©efa^ren, mit benen man in ben fdjroffen @e=

birgen unb gel^fc^Iuc^ten ^u fämpfen ^at. 3llleö bieg Dereint, roar

rao^t geeignet, ben Smtl^ufiagmug unferer (Srraartungen- ju mä§t=

gen. ^ei alTebem blieb unfere Hoffnung oben auf, unb id) glaube,

^fliemanb raar unter un§, ber weniger aB fimf^igtaiifenb Dollar

— baar aufge^ä^lt — für feine S^ancen angenommen l^ätte, etma

mit ^luSna^me unfere§ unglürflid^en ©eorge, ber bei jebein neuen

ißeroeife be§ gren^enlofen D^teid^t^umg üon ^Iri^ona laut aufjammerte,

alö radre ©olb unb ©ilber nid^tä im 35ergleid^e mit ben (Bd^ä^en

ber Siebe fetner DJ^ari)

!

Unter ben ^inen, worüber un§ glänjenbe iBerid^te ^u ^l^eil

würben, fte^t "^o^ Seab bei gort SJcojaoe oben an. :Oange be=

fannt war biefe ^ine bem au^gejeid^neten ?0^oiat)e=§duptltng

^retaba, ber jum ^anfe für bie freunblid^en ^ienfte, bie il^m

oon leiten be§ §errn 50^0^, beö erften amerifanifd^en ^efi^erä,

^n ^^eil geworben, benfelben ^ingefü^rt ^atte. ©einen 2o^n bafür

i^atte ^retaba auf feiner jüngften D^etfe nad; ©an 75ranci§co unb

ben atlantifc^en ©taaten geerntet. 3lud; ber ©ilbermine in „^pad)e=

(Ä^ief" ift Ijier ^u gebenfen, bie Willem gleidjl'ommen foU, wa§ nur

in Sßaf^oe ^u finben, obwohl eg nod) lange bauern mag, e^e bie

^iüibenben ben 3lctionairen baoon bie Ueber^eugung beibringen.

SDie ©tabt 2a ^a^ nal^m an iBebeutung ju: 9i^inenarbeiter unb

^anbel^leute liatten bie SiJ^etallgegenben oftwdrt^ erfc^loffen, unb

bie iBerid^te au§ bem 5)^unbe oereinjelter ^ouriften waren Don

ber aufmunternbften 5lrt. Sßalfer'g unb Sßeaoer'g S^iggingö unb

bie Sager von §afiampa follten fo reidö fein, ba§ man in un=
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gtaubHd^ !urjer ^tit 8cf)di^e ^ufammenbringen fonnte, fdnbe fid§

nur Sßaffer genug, um ben ^recf aug^uiüafc^eu !
— ^ttetn ?0^ange(

an Söaffer unb Ueberftuj3 an uml^crftveifenben 3"^^onern plagten

unaufprlid^ bie 30^inenarbeiter, bie immer armer mürben, je langer

fie bort üerraeUten. ^Die Sßentgen, bie idf) nad) J^ort 2)uma

l^inuntert'ommen fa^, raaren fonneiiüerbrannt, erfdiöpft, ^ertumpt

unb ausgemergelt; — nac§ ^ri^ona rcaren fie gut equipirt ge=

fommen, uub fie ftanbeu im begriff, baä Sanb ^u oerlaffen, nichts

alä i^re ©nttdufd;ungen mitne^menb

!

Unb bennod^, ma§ man allgemein prte, mar uur ermun=

ternb: benn e§ mar über attem ^^i^^^f^^' ergaben, bog ba§ Sanb

retd^ an ©belmetalTen fei. 9^ur Söaffer beburfte man, ba ba§

^al^r ein ungen)i)^nlid) trocfeneg geroefen! mar e§ ni"d^t immer,

unb ber 3}^oment mirb fommen, rao ber Gimmel einige 3:fjrdnen

be§ 2)Meib§ auf bie armen ^iuenarbeiter l)erabregnen rairb!

5lud^ in fleiner Entfernung oberhalb beg gort 3)uma am
ßolorabo raaren neue, reidie (Bitberminen aufgefunben raorben,

bie groge 3:^eilnal§me rege mai^ten. ber 9^acl)barfd^aft non

(5aftle=:I^ome, in einer (Entfernung t)on fünfunb^raan^ig teilen rom

gluffe unb fünfunbbreigig teilen vom gort, traten ^a^lreid^e unb

raeitl^in fid§ erftrerfenbe 5lbern ^u 3:age, unb bie (Er^e fcJ^ienen oiels

Derfpred^enb. ^c^ fa^ felbft groben be§ ©r^eS unb ^atte bie @e=

roi^^eit, bafe fie üiel ^lei entf)ielten. ©o riet id^ raeig, raar ba§

(Sr^ nod^ nid^t probirt raorben, allein bie Herren, bie fic^ bort ein

Eigent^umSred^t erworben, gaben mir bie 35erfid;erung, bag ba§

($r^ fo gut (Silber raie 8lei enthielte — raie üiel, bleibt nod^

bal^ingeftellt ! ®ie §auptfad^e ^'ür ben (5aftle=^ome=33e§irf, raenn

berfelbe je eine raert^ooUe ^inengegenb rairb, liegt raol^l barin,

bag ganj anbere (5'inridjtungen getroffen raerben muffen, um
Sßaffer l^erbeijufc^affen. §eute mufe eä l^erbeigefd^leppt ober auf

:l?aftt]^ieren fünfunb^raan^ig teilen raeit liergeljolt raerben. ©ie

©egenb ift eine ber raul}eften, bie je ber gug eine§ ^enfd^en be=

treten; bie D^atur l^at fie urfprünglid^ raol)l nur für ^ergfdjafe

beftimmt, beren e§ in ber 9lad)barf^aft in ^affe geben foE.

^iefe ©d^afe ^aben erftaunlid^ groj^e §örner, auf raeld^e fie fid;

ftü^en, raenn fie bie gelfen ^inabtaumeln, raie fie aber raieber

l^inaufgelangen, ift fd^raer ju erratl^en. 50^eine 5[Reinung ift: fie

finb l^ier geboren unb raerben von anberen 8d)afen l)inunter=

geftoßen. — .^m (5aftle=^^ome=^e3ir! ift biSljer uod; raenig ge=
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fd^el^en, olwol)! \d)on einige gimbevt ^utl^ungen in ^Tnfprndf; ge-

nommen nnb für bie üietüerfpredjenbften bereite ein ^e|it^red;t

eriüorben lüorben.

S'in anberer, jüngft entbecfter iBe^ir! ift ber „@nrefa" an

ben Ufern be§ (^obrabo, gegen brei^ig teilen oberl^alb beö gort

2}uma tiegenb. 3)ie @i(berabern, bie in bi efem Bewirfe angeblid^

(5a[tle-S)om.

fid; finben, l^atten gleid)fall§ bie 5Iufmer!fam!eit fe^r anf fid^ ge=

^ogen, nnb id; fa§ Waffen (Sr3, rueldje aEerbingS nnoerfennbare

^iln^etd^en von 33leiglan5 entJiielten. (5'in ©entleman fdjenfte mir

eine ^robe au§ feiner ^ine, wox'm fid^ ein (Stnd^en reinem Silber

fanb Don ber ©röfje einer ^rbfe oon 2)^arffett! Ob e§ anö ober

in bag gelfengeftein lJ)ineingefd;moIsen, ba§ fann ic^ nid^t be=
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ftimmen, ift gleid^ mein 35ertrauen auf bie 3Redf)tti(J^!eit be§ ®eber§

noc^ imerfdjüttert. 'iö^eineä SDafürl^alten^ finbet fic^ ©Uber in

©urefa, baä red^t ergiebig raerben mag, fobatb bie heutigen ^n-

l^aber ber ^utl^ungen biefelben an 5lnbere oerfauft l^aben. ©e^

genruärtig liegt ber grofee Uebelftanb barin, bafs ben ©igentf^ümern

ba§ ®elb fe^tt, um i^re D^eid^t^ümer au§ bem iBoben ^eraugju^

förbern, unb raenn ßeute mit Kapital baffetbe bort anlegen n)ott=

ten, fo forbern bie ^nl^aber ber ^utl^ungen bie auf^erorbentlidjften

Summen, meil fie fid^ einbilben, bie ^inen müjjten üon aufeer^

orbentUd^em SS^ert^e fein, meil fie auf bag (Kapital 5(n^iel^unggfraft

übten. ^Bietet man il^nen fünfzig ©oto für ben gu^, fo geben

fie e§ nid^t für l^unbert l^er. — Sägt man fie aber geraderen, big

i^re Witkl erfd^öpft finb, fo finb fie fro^, fünfzig (Sentä für ben

gug ju erhalten ! Obraol^t e§ ^J^utl^ungen 3!)ut^enben giebt

unb bem ganzen Ufer be§ gluffeS entlang ©täbte oon ein big brei

^dufern au§ bem 53oben mac^ien, ift au§ ben oben ermähnten

©rünben nur fe!^r menig für bie ©ntmicfelung ber ^inen ge=

fc^e^en. 3)ie ®uabatoupe= unb bie 9f^ofario=?0^ine, au§ meldten

üiel rerfpred^enbeS @r^ geraonnen raorben, merben mal^rfc^einlid)

in einigen ^al^ren mit ©rfolg auggebeutet merben. — D^i^t unma^r^

fdCjeinlid^ ift eg, bafj burd^ ein angemeffeneg (Bc^mel^lpftem bag ^tj

in bem (2:urefa= unb ©ilberbiftricte gegen l^unbert ©ottar (Bitber

bie j^onne geben mirb. ^egquito= unb iBaumraoüenljol^ gebeiljt

im Ueberftug in ben ^plern unb D^ieberungen, unb felbft beim

l^euttgen niebrigen 2öafferftanbe ift 2©affer genug im ^olorabo,

um mehrere ©ampfmafd^inen ju treiben.

3ft eg ba ^u üermunbern, bag id^ unter bem (Sinbrudfe foldtjer

gldn^enben ^-r^dlitungen üon ©taunen über 5lrijona ergriffen

mürbe, bag id^ bie Oemig^^it empfanb, id) märe unter einem glücf=

liefen Sterne geboren, mie berb mid^ auc§ bie SßeÜ bigl^er ge=

fd^üttelt l^atte! 3ltte Quälereien unb Prüfungen ber 35ergangen=

l^eit — meine erften (Sriebniffe alg SSaüfifcfiiäger, mein ©taatg=

bienft alg ^^öinfpector, ber mit einer (Sntlaffung in brei ^tikn

fo fd^noben ©auf gefunben, meine ^inenagentur in äöaf^ce unb

ber ^anferott, ber mid^ betroffen, mei( id^ meine ©etber in ber

^eab=33ro!e= unb ©orrorafuI=(Sountenance=^inen=®e(ettfd^aft an=

gelegt l^atte — alteg biefeg fc^ien mir nur ber ^reig für bie un=

fd^dl^barften Erfahrungen ju fein, bie nun burd^ ©ntberfungen ge=

frönt merben mürben, meldte bie äßelt erbeben madjen unb mid;
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am (Jnbe ju bem 35erfiid^e ^tnbrängen raürben, bie (Btaatöfd^utb

aB^ujafjlen ? ! ©o oft ic^ ausging unter bem ^orroanbe, fpajieren

gelten, f)o'b id) JicimUcf) jebraebeu in bie 5higen fallenbcn Stein

im Sßege auf, unterfuc^te i^n bann jorgfältig unb bitbete mir ein,

baf3 er ^etattfpuren enthalte; id^ pflegte ^ieg= unb ©anbbdnfe

^^u burc^raütjlen unb trug einen Jammer in ber ^afc^e, um <BiM^

d)en ab^ufc^Iagen, burdiforfc^te genau bie @eftaltung ber ißoben^

fdjiii^ten unb fnüpfte gar Unterl^anbtungen mit greunb ^ofton,

bem urjprüngUdjen (^Tbauer unb ^aupteigentl^iimer von ^(rijona^

©tabt an, um taufenb 2Baffer(oofe t)on t^m ^u faufen. ^it einem

Sßorte: id) entmarf alle meine ^(cine mit foldjer ^^orfid^t unb

Uebertegung, ba^ ber (Srfolg mid^ mit Staunen erfüttte!



6erf)fteg Kapitel

Den 05tla t)tttauf>

©ine gan^e 3Bo^e btteben rair im ^ort 5)uma, tt)o it)tr iin§

bann t)on nnfecen gaftltcfjen greunben t)erabf(^iebeten, um unfeve

D^eife raetter fort^ufe^en, mdjhtm mv ba§ ©d^ab^afte unfereä

3Imbu(an^n)agen§ roieber au^ogebeffert unb mit neuem $rot){ant

rerfel^en, eine neue @§corte un§ Derfd^afft unb 33nefe nac^ .^aufe

gefc^rteben mit ber Sßetfung, bie für bie pmo=3"^^^^^^'/ f^'^^'

^aricopa§ unb ^apagoeg befttmmten ^nbianermaaren balbmöglid^ft

3U förbern. (So raeit ba§ 2luge reichte, bel^nte fic^ cor ung eine

rceite 2Büftenet au§, f)k unb ba mit ^O^egqutto^ol^, ©albei unb gett=

l^ol^ Beraad^fen — am fernen ^ort^onte fdfiroffe unb öbe iöerg=

fetten in ben fettfamften Umrtffen. Ueber bem ganzen ^anbe lag

eine glü^enbe, nebelhafte, gel^eimni^reic^e 2^tmo^pl^äre, gan^ ent=

fpredjenb ben p^ntaftifdjien Unternehmungen unb ben nermegenen

@rforfd}ung§reifen ber altfpanifd)en 5Ibenteurer, bie t)or brei ^a^r^

hunberten bie Ufer be§ ®i(a, beö ©trome§ ber
, (Sdjuellitjaffer,

burd^^ogen ^citten. —
SBenig mar nunmehr ^u fe^en von ber ®rö§e biefe§ in ftut^en^

reidfien ^a^re^^^eiten fo railben Sßüftenftromeä ! ©in glän^enbeä

©anbbett, eingerahmt üon ^Baummollenhol^ unb ^feilmur^, burdfj

rcel^eä in fanften Albern ba§ 2öaffer hinriefett, unb ba freie

©anbfteden laffenb, bie al§ D^aftpunfte für ja^lrei^e äöaffernögel

bienen, bereu roitbe§ ©ef^rei bie (S'infamfeit unterbritfjt — baä

raaren bie üornehmüd^ften ©igenthümlidjfeiten be§ @i(a im

1864. Einige leiten jenfeit 5(ri^ona=©tabt teuften mir red^t§

ab unb jogen bie folgenben je^n big fünfzehn 9Q?ei(en auf ber

Oberfd^icht be§ ©itabobenS hin, ber mit SJ^eSquitohol;^ gut be-
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road^fen wav ; bte Sßege Hegen jraei bi§ brei teilen t)on ber ge=

raben ©trafje ab, benn jeber D^teifenbe fdjetnt feinen 2Seg ganj

nad) OefatTen etn^ufc^Iagen, ba e§ fid; t)or Elfern barum l^anbelt,

ben 2öeg jn finben, ber burd; bte fd^raeren Dftegternnggraagen

nid^t auSgefal^ren ift. (Sine neue @rfal§rung mad^te ic^ ^ier —
anfc^einenb ebene @traf3en roaren l^ier fo üoller 2M)tv, bag man
faum fjunbert ©d^ritte üoranfa^ren !onnte, ol^ne ba^ bie ^fiahtv

unfere§ 5tmbn(an^n)agen§ p Bredfien @efal)r liefen.

SBad^teln begegneten rcir in 50^affe, in bem ^O^aj^e mir ünferem

erften Sagerplai^e am @i(a un§ näl^erten. 3^ W^^fe poar

^n^enb im ginge — ba§ l^eifet iä) flog felbft, aU id^ fd^o^, benn

bie äßad^teln fa^en auf bem 33oben ! ©d^eint bieg nidjt baffelbe ju

fein, fo bitte iä) brob meine ^agbbvüber um 35erjeil)ung ! Söer in

Slri^ona reift, fann nic^t fein ^uber üerfd^menben, ba e^ jmei

SDottar ba§ ^funb unb ©d)rot gegen einen ^Dollar foftet, um
blo^e 8d)üffe in bie Suft ju tl^un! D^iemanb x>on unferer 9fteife=

gefeöf^aft burfte weniger benn t)ier Söa^teln mit einem ©d^uß

nieberftredfen, rcollte er fid) nic^t bem ftrengften ^Sermeife unfereä

Oberbefe^öl^aberö blo^ftetten. Einmal traf e§ fid;, bajj id^ nur

brei äöa^teln fd^oj3, unb id; entging nur baburd; ber Strafe für

einen g^el^Ifd^uf3, bafe id^ breift behauptete, nur brei 8d^rot!örner

müßten in ber glinte gemefen fein! —
2öir fdjhigen unfer lOager in @ila-(Btabt auf, einem redjt

l^iibfdjen Orte, im ^intergrunbe üon t)ulfanifcf)en §ügetn unb

bergen umfdjloffen, non wo man eine freunblid^e 5Iu§fid^t auf bie

Sßinbungen be§ ©tromeö mit feinen (Sanbbänfen ^at, rad^renb

33aumrDOllenhoI^ unb ^feilmur^ bat)or liegen. 35or einigen ^al^ren

raurbe- ®olb in ben D^ad^barfjügetn aufgefunben, unb im ganzen

^Territorium raurbe man üon ber Sönt^ ergriffen, nad^ ben @olb?

lagern beg @ila ^u rennen. ^^^^^^ S^^t Ratten fid^ gegen tau=

fenb üerraegene Abenteurer ^ier ^ufammen gefunben, um bie ©d^lud^=

. ten unb 5lbgrünbe ber 9^ac^barfd^)aft ^u burdjftöbern, unb fie n)ur=

ben nid^t mübe, ben ^oben auf^umü^Ien. 5luf ben glügeln be§

2ßinbeg flogen ®erüd)te au^erorbentUd^er (Sntbedfungen nad^ allen

leiten! Unternelimenbe ßeute eilten l)in mit 3*äffern Branntwein

unb iBillarbtif($en, ^uben famen mit fertigen Kleibern unb ?0^obe=

tt)aaren — \g)anbelgleute mit ganzen 2öagenlabungen @d)raeine=

fleifd) unb 33ohnen, unb e§ fel^lte felbft ni^t an ©pielern mit

iliren SJlontetifd^en ! ^n @ila rcar in wenigen ^onben 5llle§ $u
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finben, nur feine ^irdf)e nodj ©efängnife, ^inge, bie bei ber ^affe

ber 33et)ölferiing aB bavbarifrfjc ©inridjtungen galten. 5n§ bie

(Stabt bann fertig baftanb — bie ©d^enfftuben nnb ißillarbfatonS

eröffnet, bie ?D^ontetifdje in ^^ätigfeit unb atte iBebürfniffe einer

cinitifirten ©efellfd^aft auf einer feften ©runblage ftanben — ba

gaben bie @o(b(ager feinen Ertrag mel^r ! Um rid^tiger ^u fprec^en,

fie l^atten nie etraag eingebracht ! SBeitl^in in ben §ügeln fanb fid^

foftbarer „^recf" genug, aber e§ lol^nte fi^ nid^t, i^n nac^ bem

3^luffe l^inunter ^u f^teppen, um i^n in ber geraö^ntidjen SSeife

auäjuraafd^en
;

jene ©tabt fanf raieber l^in! (Sine 3öod)e t)erging,

unb bie ©tabt ej-iftirte nur nod^ in ber (^Tinnerung enttäufd^ter

©peculanten. Qnv ^^it, rao rair bie vid rerfpredjenbe 4^aupt^

ftabt üon ^^(ri^ona befugten, beftanb fie nur nod^ au§ brei Sta^

minen unb einem (^opote! —
^ag§ barauf ^ogen rair über fieg^altige (Sanbftäd^en l^in, m

wix ^um erften ^ale ben fo materif(^en, biefer ©egenb fo eigen=

t^ümlid^en (Sactuä fanben, ben Sie ^nbianer „petayah^^ nennen,

ber aber geraöIjnHd^ ;;Suaro" l^ei^t unb bem bie ^otanifer ben

S^amen ,;Cereus grandeus" üerliel^en l^aben. (Sine ^einung§=

t)erfd)ieben]^eit befielt barüber, ob ber ,,petayah'^ nid^t eine be=

foubere 5lrt be§ ^^suaro" ift; id^ ^abe inbeffen, felbft raenn fie

^lle il^re ©ele^rfamfeit über ben (Segenftanb erfd^öpft, nie jmei

^erfonen finben fönnen, biefid^ barüber Ratten einigen fönnen, — nur

in bem einen fünfte fd^ienen fie einig, baji-^einer m\ Reiben etraag
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baüon üerftel^e ! bin ber ^nnaljme fleneigt, baj^ ber ^^petayah"

bie 5i'»<$i ;;SuaiV^ ift, aii§ bem bte ^^'i^^ciner burc^ 5lu§=

preffeu be§ (£afteg eine Slrt 3ucferjaft bereiten, ^ft %xvi<i^t

^nx diti\t gefommen, fo rairb fie au(^ üon ben ^nbianern mit ßuft

gegeffen, unb raenn man anf ber ©trajle ba^)in^ie]^t, fommt e§

alltägli(^ vor, biefe riefenl^aften Söadjtpoften ber äöüfte mit ^feiten

bnrd)bo^rt feigen! $I^ie ^nbianer belnfttgen [icf) nämlid^ bamit,

md) ben vyt^i'i^ten gu fd)ie^en, nnb fo oft (^iner ba§ 3^^^ üerfel^lt,

bleibt ber ^feil in ber (Bpit^e be^ (Sactnä ftecfen, rcorüber feine

@efd^)rten bann in lautet ©etddjter augbredjen. 3)ie D^tippen ober

bie innere g-iber biefer feltfamen ^ffan^e roerben, menn fie ge=

trod'net, gan^ liart unb geben trefflidje :Oan^en, bie leicht, fdjtan!

unb ftar! ftnb. SDiefer (Sactn§ t)at ein grüne§, gerippte^ unb

bornigeS 5(enf5ere, mit ^^'oeiö^n, bie nad) ber ©pil^e ju ^erau§=

tt)ad)fen, fo bafj bie ^ffanje ben ß'inbrud eine§ riefigen ^rm=

leudjterg mad)t! ^D^andje erreid)en eine ^ö^e üon 40—50 —
geroö^^ntid) finb fie aber nur 20—30 gujj ^)od). >^n ^iffion=

(5amp, bag IV2 ?0^eilen non @i(a=(Btabt entfernt, genoffen mir

eine ^errli^e 5In§fid)t auf ben (^orunnacion;33evg, ber gegen 10

?0^eilen nörbtid) beö @ita entfernt liegt, ^^err iBactlett üergleid^t

iljn mit einer ^agobe unb bejeid^net il)n alfo in ben ^Bü^^en,

meldje bie 33efc^reibung feine§ 33ud;e§ begleiten, ^d) meine, ber

fpanifc^e ^J^ame „Corunnacion^^ — Krönung — ift ein paffenber,

benn bie 8pii^en l^aben eine grojje 5le^nlid)feit mit benen einer

fpit^ ^ulaufenben ^rone, unb bei bem ©lanje ber untergel)enben

©onne erraeden fie leicht bie ^bee jeneä €r)mbol§ ber Äönig§=

rüürbe. ^on unferem ^ager au§ entmarf ic^ eine Sfi^je, meiere

jugleid) eine grojje ©trede be§ (5nla=Uferg umfaßt. —
§ier t)erbrad)ten mir fel)r angenehme (Btunben. .^leinmilb

mar Ijier im Ueberflufi ^u finben, unb mir lebten Ijier im fürft=

lidjen 8tt)le, ober t)ielme]^r in einem (Style, mie fein yyürft noc^

^^>otcntat in ©uropa oljue au^erorbentlic^en 2öed)fel be§ ^lima§

leben tonnte. ^ittag^maljle liatten mir nämlid) SSad^iteln,

milbe ^"uten, .^aninc^en, meif3e ^ol)nen unb, ma§ ^um foftbarften

Vitruä beg :ßagerlebenä gehört, guteS fettet ^djraeinefleifd^, ma§

unjer Jreunb 3lmmi 2Bl)ite fo fel^r 3U fd^dl^en rcuf3te. 25ßir l^atten

ba^u 6l)ili (Solorabo mit ^wiebeln unb ß-iern unb fd)loffen mit

eingemadjten giüd;ten unb einer '^firfic^paftete. Dr. ^erri),

unfer „©ingefd;muggelter", mar in befter Saune; fein @eficf)t rate
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feine ^anonenftlefeln gtcin^ten von -Jyett unb SelBftgefü^t ! (Sv

Beraegte fic^ um ba§ geuer ^erum, riUjrte in ben 3:öpfen, fcf)üttelte

bie ^Bratpfannen, rührte bie (Eaucen um, ftreute feine ©eraür^e

anf ba§ auf^ifd£)enbe 2öilb unb fang ©tropl^en babei üon feinem

:Ctebnnggliebe: ,,C1§, ^^^r ißaltimorefi^önen — woUt nxdjt mit mir

ge^en?" ?0^it einem SBorte: er.rcar ein t)o(Ifommener, farbiger

33errt)! ^tm rcar ba^u ein witziger ^opf, ber ein Siebten ju

fingen muffte unb ber an ©atanterie feineg ©leidjen fucfite — er

l^atte baju gereift unb raar ein ©entfeman — iebenfallS aber ber

8o]^n eineö ©entleman! @r geprte ^ur 5lrifto!ratie üon ^art)=

lanb unb gab vor, ber (Sl^ef einer ber erften J^amitien raäre fein

auSge^eid^neter 35ater geraefen! ©r erjä'^lte un§, feine ißrüber

ptten geraöl^nlid^ im (Songre^ gefeffen, l^eute aber geprten fie ^u

ben ©eceffioniften unb fämpften mit in ber ©übarmee. S^atürlid)

priefen rair feine ^od^funft, n)a§ i^n in ben fiebenten ,5)immel

l^ob; (Bdf)meid^elei raar ©peife unb ^ranf— raar Sittel für i^n —
o!^ne 2oh rcürbe er an ber 5lu§^e^rung fterben! „^d) raei^/' fo

pflegte er ^u fagen, bin ein guter ^o<i) — xä) bin ber befte

^od^ von ber Söelt." — ©abei ftra^lte i{)m bie innere 33efrie=

bigung au§ ben ^ugen unb er f^to§ mit ben Sßorten : „^(^ !ann

Omelettes mad^en unb gi^icaffeeS unb ^ürbi^pafteten unb atfe Birten

von (Saucen, raenn id^ nur bie 3i^i^<^ten alte ^dtte!" —
33ei biefen ©cenen moratifc^er unb p^^riftf^er ©enüffe ftieg ba§

@emüt^§Ieiben unfereä 2©agenfü^rer§ ©eorge aber auf feinen §ö^e=

pun!t ... (Sv l^ielt eS bei ber alTgemeinen 33egeifterung nic^t länger

au§, unb fo 30g er fic^ l^inter ben ©epäcfraagen ^urücf, roo er

einen 5!}^onolog Ijielt, ber mit fold^en patl^etifdjen (Seufzern enbete,

ba^ Dr. iBerri) in feiner überflie^enben §er^en§güte ;^u i^m eilte,

um i^m einen ^^^ntetter mit ^firficf)paftete ^u reiben, „©ie^,

©eorge," fagte er ^u i^m mit t^eilna'^müollfter TOene, „mit

Seufzen unb ©töl^nen rairb nid^t§ gut! ^2luc^ id^ raar einmal x)er=

liebt, — ba fonnte mein ^IRagen nid§t§ me^r aU ^firfidjpaftete

Dertragen. «ii^*/ ©eorge, — e§ ift ba§ befte ?!Jiittel für bie

Dualen unerraieberter Siebe!" @eorge na^m ba§ i^m fo liebreid}

bargebotene ^J^ittel aud^ an, aber id^ fonnte in ber näc^ften D^ac^t

nid^t finben, ba^ fein Jammer fid^ rerminbert. ©egent^eil

— erft nad^bem id^ mehrmals ©rbe unb am (Snbe gar i^)m meine

Stiefel an ben ^opf geworfen, prte er auf, mid^ in meiner D^ul^e

5U ftören.
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®er nd^fte ^unlt von ^ntereffe auf unserer SOßanberuitg

rcar ein üiilfaiiifdjer ©ipfel, ber fünfjel^n 9}JeiIen ron (lorunna=

cion=Q»amp entfernt liegt. (Einige ßeute unferer (5§corte, bie

üoranritten, l^atten biefe feUfam aufgetl^ürmten gelfen bereite er=

Heitert, unb rcir fonnten beutlid^ ernennen, baj^ fie bort nad^ (Bo\h

fud^ten. §ier befanb fid^ eine ©tation, n)0 für bie 9^egierungg=

rcagen ba§ §eu geliefert raurbe, jraei «Sotbaten Ratten l^ier bie

SOöadje. §dtte man mir aber nid^t gefagt, bajj bie gouragefd^ober,

in beren Dtd^e n)ir lagerten, §eu entl^ielten, fo l^dtte id^ e§ für

Df^eifig ge'^alten. rodd^ft ndmtic^ büfd^elartig, wirb mit einer

§ade gefc^nitten, unb ift e§ bann getrocfnet, fo ift e§ ein gute§

geuerungömitteL 3)en ^l^ieren fd^ien e§ gut ju fdjmed^en, bdud^te

mir audf), al§ mdre biefe§ gutter nid^t beffer aB 5t(afterl^o(j.

Unfer l'agerleben ^u 5tnteIope=$ic mar fo angenehm, mie nur ber

anfprud)§oo(Ifte ^ourift e§ münfdfien mag. 5)a§ ^l^etter mar, wie

gemoljuUd), ein ent^ücfenbeg, — mitber, balfambuftenber Tonnen--

(djein in ben ^Httaggftunben, — ftar aber froftig mar es in ber

dlad)i, unb Sufttinten fa^ man ^l^orgeng unb ^Ibenbg, bie einen

5^ünft(er entJ^ücfen unb einen ^idjter begeiftern muffen! Unter bem

^•inbrudf be? 'DJ^oment^ entmarf id) eine ©fiss^, bie bem ^ejer I)ier

geboten mirb, —
Oebe 53ergplateau§ unb ©aubnieberungen bilbeten bie dja-

raf'terifti]d)en ©igcnt]^ümti(^!eiien un]ere§ SSegeg meiter rtad^ ^e):a§

.s>i(I unb C^nnnncirö ©tation 3U. 3A>ät)renb bie Dfteifegefettfdjaft ju

(shiuueirä ©tation lagerte, fetzten ^^ofton, ilM)ite unb id) über

bcu (^Mla unb ritten fed^§ ^JJteilen raeit nadj bem l^anbl^aufe von

93tartin unb 2I>oolfet), ba§ in ber 9^df}e ber Aqua Calliente (ber

beiden Ouelle) liegt. §err 2.I>oolfer) mar abmcfeub, benn er mar

gerabe uor einigen 3;^agen mit rielem 35ie^ nad^ ben ©olbgegenben

gebogen, ©aftfreie 5lufna^me fanbeu mir bei feinem @e(ellfd)after

^'^errn ^Mrtin, ber ben 35erfudj magte, ^ier burd^ 33eradfferungen

i^anbbau ju treiben, ^er iBoben ift ein fo uortrefflid^er, ba^ bie

5lu§fid)ten fel^r ermunternb finb, unb überflüffiger 35orratl^ an

^i.^affer fliegt au§ ber l^eifeen Ouelle l^erbei. 5lm ndd^ften ?D^or=

gen ual^men mir ein föftlid^e§ iBab in ber OueHe, baä un§ nad)

bem ©taube unb bem ©d^mut^e ber Dfteife mie neugeboren mad^te.

;5)ie Duellen liegen in ber D^dl^e ber ©pil^e eine§ §ügel§, etrca

anbertl^atb (engl.) ^JO^eilen üon 50^artin'§ §auö entfernt. 50^eiue§

(5"rad)ten§ fommen fie ben ^dbern von ®ama§cuä unb ben beften







^en ®ila Jitnauf. 65

ber SÖöett gleid^; ba§ 2Baffer l^at eine au§gefud^te Temperatur unb

beft^t ba^u bie bemerfengraert^e (^-tgenfd^aft, ba^ eä bie §aut

fanft mac^t unb auf ba§ D^eroenfpftem berul^igenb rairft. ©in ge=

roiffer §err iBetd^er t)erbrad;te l^ter in ber Umgebung üon 2lpaci^e=

^nbianern t)ier ^a^re lang. §eute rcar e§ nod; ntd^t ganj fidler

^ier, unb al§ ^^ofton, 2Bf)ite unb \^ in bem Söaffer l)erum=

plätfc^erten, ba ftieg unraiüfürtid^ ber ©ebanfe in mir auf, rcelc^

treffüd)e§ ^id rcir je^t für bie um^erftreifenben ^ontoä ber 9^ad)=:

barfc^aft radren ! §ier raar eg, wo bie ^^bianer, raelc^e bie €)atman=

^yjäbd^en in ©efangenfd^aft fc^leppten, ^uerft D^taft mad^ten, m6)-

bem fie bie gamilie l^ingemorbet J)atten. S)ie raüften ©ebirge im

^intergrunbe ba^u, ba§ rcilbe unb bht ^u^fefien ber Umgegenb

entfprad^ üoüfommen ber ergreifenben ©rjäl)lung biefer ©c^auber=

fcenen.

SBir l^atten abgefprocJ^en, ba^ unfere D^eifegefettfc^aft mit un§

^u Oatman glat, wo xvix bie 9^ad)t campiren raotiten, tDieber ^u=

fammentreffen foCfe. 2ßir ritten gegen ^e^n bi§ ^n3Ölf ^Jieilen über

baö ^(ateau ^in, bem ©eleife folgenb, ba§ £ing SSoolfe^'ö 2ßa=

gen prüdgelaffen, unb bann fd^tugen rair bie Dftidjtung nad^ bem

gluffe ein, in ber ^O^einung, wiv raären bem Jylat gegenüber, ©ie

©rfa^rung ^at mic^ aber feitbem belehrt, bafe e§ unftd^er ift, in

^Iri^ona von ber ^auptftra^e unb ber gerao^nten Sßagenfpur ab=

plenfen, roeld^en Umraeg man aud^ mitunter ^u machen ^at. 2ßtr

befanben unä balb in einem ßab^rint^ üon iBufd^raerf unb @(^Iud^=

ten, bie in ber D^ai^barfd^aft beg ©trome^ liegen, unb burd^ raeld^e

wir un§ bret ©tunben lang burd^arbeiten mußten, tf)t roix bi§

jum Ufer gelangten. rcir benn l^inunter geritten, ftarrte un§

üom gegenüber Uegenben Ufer au§ ein fenfred^ter gelfenraall ent=

gegen, ber jebe§ 35erfud)e§ fpottete, einen 3Iugn)eg ^u finben.

2ßir mußten m\t^)in umfe^ren unb un§ raieber buri^ ^icfid^t unb

©d^Iud^ten jrcei ©tunben lang burd^fdmpfen, wo wix benn auf

einem ^(ateau unö befanben, bag mit runben, glatten Steinen

überfdet raar, bie augenfd^einlid^ verbrannt unb burd^ ba§ geuer

glafirt waren. D^tingg um un§, fo raeit ba§ 2luge nur reid^en fonnte,

ftellte bie ©egenb ein SD^eer bunfel glafirter . Steine bar, ba§ in

ber gerne von fdf)roffen ©ebirgen umgrenzt wax, 3^bem wix ber

@tra§e über biefe furd^tbare (Sini)be folgten, ftiegen wix am ©nbe

ba§ ^ateau ^inab unb gelangten \o gu bem ©anbufer, ba§

Datman glat gegenüber liegt, äßtr burd^ritten ben gluB, ber nur

Sötorone, ^Reifen unb Stbenteuet im 2lpac§enlanbe. 5
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einige ^oll Söaffer ^aben \ä)kn, raoBei aber unfere ^l^iere in

ben TV^itfeftii^^ einfanfen unb firf) fc^recflitf; abarbeiten mnjsten, be=

t)or fie an ba§ entgegengefe^te Ufer gelangen fonnten. Sföie ge=

rao^nt, ritt id) auf einem ^autefel, beffen 33eine mangel!)after

5trt rcaren; fie rcaren nämlid) minbeften§ ^raölf ^oü ju furj für

mid^, unb fo raar eö mir beftf)ieben, ber (Sinnige ju fein, ber burc^

unb burd^ einfanf. ^^^^^ff^^ wti^fe ^ bemerfen, bag mein 5lb=

mü^en im 2;;riebfanbe fein gan^ üerloreneg roar, benn eä gerod^rte

meinen g^reunben ^^ofton unb 2öf)ite, bie bereite am entgegen^

gefegten Ufer ftanben, ungemeine Untergattung, bie materifcf)en

©tettungen ^u berounbern, bie id) annehmen mu§te, rad^renb ber

^autefel in ba§ ^Baffer patfc^te unb fid) bemühte, feine Saft ab=

^umerfen. 3^ raürbe ju jeber ^tit ein fold^eä 33ab nel^men,

gdlte e§, ein paar uneigennü^ige greunbe' mir baburd^ ju Der^

binben, benn iä) bin überzeugt, fie würben mid^, raenn eö barauf

anfdme, fd^on aug bem Söaffer giel^en.

Unfere ®efe(Ifd)aft fanben rcir bereite am Ufer gelagert! 5ln=

tonio ^^nl unb fein ^^olmetfc^er granciSco waren auger fid^ üor

g^reube. (5§ raar ndmtid^ ein ©erüd^t ju ben pmo^^nbianern

gebrungen, a\§, ^dtten bie rceifeen 5Rdnner üon (San granci^co

iöeibe mit grofjer geierlic^feit unb ^ubel !)ingefdf)lad^tet ! . ,

.

bie Pmo=^i)rfer brang bie bunHe ^d^r, Antonio unb granci^co

radren in jener ©tabt üiele 2Bod}en tang ^ur ©c^au l^erumgefü^rt

roorben, tebigtid§ um üon ben meinen grauen gemartert ju werben.

9^ad^ biefer öffentlid^en D^tad^e l)dtte man i^nen bie O^ren ab=

gefd^nitten unb i§re :öeiber mit ben g^ügen an einen iBaum ge=

fnüpft, um 3ur allgemeinen iöeluftigung einen ^otjftog unter

ifiren köpfen anp^ünben. 2tl§ bie ©tammeSgenoffen 5(ntonio'ö fein

2öeib unb feine i^inber ob biefer fc^eupid)en @raufam!eiten meinen

unb jammern fallen, — @raufam!etten, bie jmeifel^o^ne üon einem

boäl^aften ^arrenfü^rer erfunben morben — ba war i^re ©rbit=

terung eine fo groge, bafe fie entfd)(offen waren, an einem tiatben

^u^enb 2Imerifanern, bie in ben 3)örfern wohnen, fummarifd)e

D^adje ju nehmen, — Qin @tücf war eg, bag §errn Sß^ite'ä §alb=

bruber, (5r)ru§ :Cennan, gerabe um biefe ^di einen ^rief au§ gort

3)uma empfing, wonad^ ^(ntonio unb granci§co wo^)lh^^)aU^n bort

angefommen unb an einem gewiffen 3:age ^u Oatman'^ gtat ein=

treffen würben! Unoer^üglid) ging eine ©efanbtfd^aft ber ^moä,
an beren ©pit^e ber ©o^n 5Intonio'§ ftanb, ben ^obtgegtaubten
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entgegen, unb bie§ gab ben 5ln(a6 ^um 5yreubenfeft! ©6en l^atten

fie fi^ raiebergefe^en ! ^Intonio unb fein ©o^n Ratten fic^ bie

J^inger berül^rt unb ^uin ^tiä:)cn i^rer 5yreube ein ©runden au§=

geftojjen. g^^"ci§co voav vor feinen erftaunten jyreunben in ber

Döllen Colone feiner ^effingfnöpfe, feiner (Bd)ärpe, feiner ^^erlen

unb glänjenb gelben ^acfen erfc^ienen, unb nunmehr faf^en fie

atlefainmt ringg um ba§ Lagerfeuer unb bie naturraüc^figen 5ib-

georbneten (aufcf)ten ber raunberbaren (5r^äl)lung ber 5lbenteuer

unb 33eobad[;tungen von 5Intonio 53(augrunb unb feinet tüchtigen

©olmetfd^erä granci^co, „beä D^itters mit ben gelben 33acfen!"

(Sin guteg üon ber funftfertigen i;>anb be^ Dr. ^im 33errt)

zubereitetet '2l6enbeffen entfdjdbigte un§ reidjlic^ für bie @ntbe^=

rungen ber beiben leisten 3:age. (§in trefflidier (Ed^lummer am

iBufen unferer 3Jiuttererbe fe^te un§ rcieber in ben @tanb unb

mad^te un§ fä^ig, bem entgegenzugehen, raat unfere Energie

e^eftent l^erauSforbern möcfite. —

I

5*
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J)ie JFamtUe ©atmam

Unsere (Säcorte unb ©epacfroagen Ratten trir auf ber @trajje

Dorangejc^irft, unb ba machten [id) ©inige von uuö auf, um ba§

@rab ber Oatman=iyamiIte auf^ufud^en, bereu traurige^ @efd)i(f

feit bem 33etreten btefer Sßüftengegeub oft genug ben @egenftanb

unferer Unterl;aUuug im Sager abgegeben ^atte, ©ine fleine (Siu=

gäunung in ber Ml^e ber ©tra^e, mit einem ^rett unb einer ^n-

fd^rift barauf, Be^eidinet ben Ort, rco §err ^ofton 1854 bie ge=

fammeUen D^efte ber unglüifUdfien 5lu§n)anberer begraben Heß; bie

^nfd^rift fdjuitt er mit feinem gebermeffer auf einem SCßagenbrett

ein. Söenngteic^ eine umftänblidje (Sr^ä^tung ber §inmorbung

biefer gamiUe unb ber @efangenfd)aft ber £)atman=^äbd^en auä

ber g^eber be§ e^rmürbigen ^. iö. ©tratton oor einigen ^a^ren

bereite erfd^ienen ift, fo mag boc^ eine furje ©üj^e iJ)re§ be=

bauernämert^en ©c^idfalä, bie jum ben münbHd;en (Sin^^elu'

]^eiten entnommen, bie mir $enrt) ©rinnett ju gort 2)uma

mitget^eilt, nod^ neue§ ^ntereffe burd^ bie 3^^J^ung geminnen,

bie ic^ an Ort unb ©teile aufgenommen. ^inbeftenS rairb man

l^ieraug vok aug oielem 2lnberen mand^e ber Urfad^en fennen

lernen, raeld^e bem ©ebei^en ^Iri^onaä fo lange ^inberlic^ geraefen

!

3lnfang§ Januar 1851 raar e§, wo §err 9*tor)fe Oatman mit

feiner gamiüe fid) einer 2lu§roanberer=@efeC(fc^aft nad; jenem

^^eile be§ 3:erritorium§ 'iRm-^Tlmco angefc^toffen, baä ^eute

Slrijona l^eißt. 3)ie 5lu§n)anberer=®efeC(fc^aft, meldte urfprünglid^

aug ac^tjig big neunzig köpfen beftanben, l^atte fid^ in golge oon

i^errcürfniffen aufgelöft, fo baß .^err Oatman mit feinen 5^reun=

ben, ad£)t Sßagen unb gegen jrcan^ig ^erfonen gdl^Ienb, com diio
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©raube au§ bie ^ooh unb ^earnetiftraf^e einf(^^tugen. D^adjbem

fie ^ü^fettgfeiten unb Unfälle o^ne (^itbe erlitten, trafen fie ju

^ucfon gan^ entblößt üon ßebengbebürfniffen ein. ^^r 3ugt)ie^

Tüar 3um größten 3:^eile nid)t me^r im ©tanbe, fie raeiter

bringen! §ier raar guter @vuub unb 33oben, unb man juckte fie

^u beftimmen, f)ier eine 5öei(e ju bleiben, um neue Gräfte

fammetn. ^ie g^amilien Oatman, 3^Öi(ber unb bellet) bejd^toffen

aber, il^re Sf^eife meiter ju führen, ba fie hofften, batb (5:aUfornien

errei(^en ^u fönnen, über bag fie bie glängenbften iöeric^te gehört,

gür bie mette 9^eife maren fie fveilid^ fel^r drmlid^ au^geftattet,

allein bei ber menig ermunternben 5Iugficbt, ^O^unbuorrat^ von

ber beüorfte^enben ©rnte ju geroinnen, roo bie ©aat noc^ nid^t

einmal im ^oben rcar, fdiien eö i^nen faft geroife, bag fie bem

^ungerlobe entgegen gingen, roenn fie ^)kx mit il^ren ja^lreiii^en

J^amilien blieben. Wlit i^ren abgemergelten 3wgo(^fen unb roin=

j^tgem 35orrat^e üon Lebensmitteln arbeiteten fie fid^ burc^ bie

9^eunjig=2)^eilen=2öüfte burc^ unb langten ^itte gebruar in ben

Pmo= Dörfern an, roo fie frifd^e ßebenSmittel ^u ftnben t)ermetn=

ten. roar aber eine fd^led^te ^tlt für bie ^imo^^nbianer; —
i^r betreibe roar faft aufge.^e^rt, unb fie Ratten roenig ober gar

Mn§ ju erübrigen. SOöilber unb Detter) entfd^loffen fic^ inbeffen,

l^ier ju bleiben, ba i^nen fcfjlimme @efd^id^ten über Df^aubanfcille

ber ^nbianer auf ber Straße nad^ gort 5)uma ^u Ol^ren ge=

fommen roareu. $err Oatman fa^ aber nid^tg al§ (Jlenb vorauf,

falls er länger bei ben $tmoS üerroeilen roürbe, unb er roar in

grosser 35erlegenl^eit unb 3^üeifel, roo^u er nd§ entfc^lieBen fotle.

©ein beftanb nur nod^ auS ^roei ©efpannen ^ü^e unb einem

Od^fengefpann, unb ba^u roar nad^ ber langen 2öanberung gum

Dftio ©raube baS 3^9^^^^^ erfd^öpft, ba§ eS roal^rfrfieinltc^ nid^t

lange mel^r anbauern fönne. ^on ben ^imo=^örfern au§ roaren

nod^ gegen ^^roei^unbert '2)^eilen 2öüftenlanb bi§ nai^ gort 5}uma

l^in ^u burd^roanbern u^b jenfeit be§ (Solorabo noi^ eine greulid^e

Sßüfte ju paffiren, beoor man nad^ bem füblid^en (Kalifornien ge=

langen !onnte. Söä^reub fol^e S^^if^^ forgenüoUften

5luöfid^ten i^n quälten, traf ein geroiffer Dr. Secount, ber bie

lüften be§ ©tiaen ?D^eereS burd^f orfdjt, von gort 2)uma mit ber '^aä)^

rid^t ein, ba§ bie Straße ganj ficlier rcäre ! ©r roar feinen feinb=

liefen ^nbianern begegnet unb l^atte nic^t gel)ört, bafe in jüngfter

3eit 9flaubanfäae ftattgefunben. ^^ieS roar (Ermunterung genug
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für §errn Oatman, ber rafd^ ben (Sntfi^lu^, Kalifornien auf=

;^ubrecl}en, fafete, unb am 11. 5Rdr^ fd)on mit bem windigen 35or=

rat^ an fieben^mitteln, ben er auftreiben fonnte, feine 2Öeiterreife

antrat, ©ieben Zao^t lang jogen fie unter ben größten (^(^raierig=

feiten norraärtö, — feine gamilie na^e baran, üerljungern, fein

3Sie]^ faum noc^ fcil)ig, ben äßagen fort^u^iefjen, — alä fie oon

Dr. gecount unb einem mericanifd)en gü^rer an einem fünfte

unterijalb ber großen 33iegung be^ (^\la eingel^ott tüurben, iBet

ber ©rfrf)öpfung beä 3^9^^^^^^ augenfdjeinlic^, ba^ fie

gort 2)uma nic^t o^ne 33eiftanb mtl)v erreid)en fonnten, unb fo

voax Dr. Secount bereit, fo rafc^ aU möglid) üoran ^u eilen, um
if)nm ^ütfe oom gort aug entgegen ^u fenben, baä nod^ gegen

neunzig teilen entfernt lag. ber erften S^ad^t, nad^bem er

bie Oatman=gamiüe üerlaffen, raurbe ^ecount mit feinem gül)rer

oon einer ^nbianerbanbe überfallen, bie il)nen i^re ^ferbe raubte.

5luf i^re gü^e nunmehr ^ingemiefen — o^ne irgenb rceld^e l^ebenä=

mittel — fa^en fie fic^ gejmungen, weiter ^u eilen, roollten fie

nicl)t t)erl)ungern ! ^er ^ericaner lief Doran, um §ülfe ^u fuc^en;

baö Sager ber Oatmaurgamilie raar noc^ breifeig teilen hinter

if)nen, unb fo ^atte Secount feine anbere 3Sa^l, aU feinem güfirer

ju folgen. @r liefe inbeffen eine ^arte ^urücf, bie er an einer

leicht erfennbaren (Stelle eineä iBaumeg befeftigte, raorauf er, maä

vorgefallen, Dermerfte mit ber SSsarnung, n)ol)l auf bie 2Ipad^e=

^nbianer fein ?lugenmerf ^u galten. Obraolil bie Oatman=gamilie

an bemfelben Orte lagerte, rcar bie £'arte überfe^en roorben,

mdlirenb 5lnbere rermut^en, bafe $err Oatman fie mo^l bemerft,

il^ren ^n^^l öber feiner gamilie nerljeimlic^t ^abe, bamit fie nid^t

jmecfloö beunrul)igt mürbe. 5lm 18. Tläxi^ t)erbrad)ten fie eine furdjt=

bare 9^adf)t auf einer fleinen vSanbinfel im @ilafluffe. (Sin fürd^ter=

lid^er @turm trieb bie glutlien über bie ^n}tl
;

i^r geringer 33or=

rat^ an Lebensmitteln mürbe ebenfo burd^ndfet, roie i^re 2l^oll=

becfen unb Kleiber, unb bie ner^ungernben 3:^iere bebten unb

raften nor 2ßut^. @ä mar eine troftlofe Sßilbnife, bie noc^ oiele

^agereifen von einem cioilifirten Orte entfernt lag. ^iäl^er l)ntte

§err Oatman, ein 50^ann von fanguinifdfiem Temperamente, alle

Unfdlle unerfd^ütterlicf) ertragen, allen ©efal^ren unerfdjrocfen Zxoi^

geboten, — allein l^ier fd^ien ba§ ^orgefü^l eineS fc^recflic^en (^e=

f(^icfg i^n erfafet ^u l^aben, benn feine gamilie fa| i^n im SSagen

• 3:l)rdnen üergiefeen. 3)en ndd^ften 2:ag legten fie nur eine furje
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(Btrede auf einem fe^r fd^roffen ^tateau inxM, m bte abgemat=

teten Z^)kxt aber nic^t mt^)v raeiter fonnten. Wlit bem überlabenen

2öagen fonnten fie n\ä)i rmf)v voran, — i^re Gräfte raaren ba^in,

unb bie armen ©efd^öpfe ftfiienen l^infinfen unb fterben raotten.

^nbem ber SBagen erleiii^tert unb bte D^aber etrcaS t)ovanqe[to§en

rcurben, gelang eö ben unglücf(idjen ^lugraanberern am ©nbe boc^,

einem fd^malen ©anbflerfe am gluffe gelangen, rao jie §alt

mad^ten, um [id^ von i^ren Strapazen etraaö ju erl)olen.

^ie ^ier mitget^eilte ©fi^^e ftetlt ben oberen Eingang in ba§

fletne X^al bar. 5luf ber redeten (Seite geraal^rt man eine be=

merfengraertlie ^lateaubilbung, bie in 5Iri^ona nid^t feiten t)or=

!ommt; ber bunfle gel§, raeld^er einem foloffalen 5:i^urme gleid^t,

bilbet bie ©pi^e ber ©d^id^ten, au§ benen ba§ ^ateau gufammen=

gefeilt tft. 55on bem ©ipfel au§, auf bem einer Otiefenraad^e gleid)

ein einfam ftel^enber ©uaro ftd^ ergebt, betragt bie ^iefe beg Z^)alt^

in fenfred^ter Sftid^tung gegen .^raeil^unbert g^u§. ©ine ?D^etle jenfeit

be§ ^l§urme§ rcirb ba§ untere (Snbe be§ Z^)ak^, burdf) ba§ bie (Strafe

fid^ ^injiel)t, von dl^nlid^en natürlid^en llmraallungeu eingefd)loffen,

iDO ftd^ aber fein ^Xu^meg fd^einbar finbet. ^ei genauerem 3^=

feigen fielet man jebod^, wie ein fc^maler gelblidt)er $fab an bem

Dftanbe beö 5lbgrunbe§ fi^ l^inaufrainbet, ber bie Strafte nacf) gort

?)uma barfteEt. ^er ©ipfel be§ PateauS ift jum ©cfiaupla^ einer

^ragöbie geraorben, bte in ber ©efd^id^te von 2lrijona immer benf::

rcürbig bleiben n)irb!

^nbem fie burd§ bag trorfene Bett eine§ Sßalbbad^eS 30g unb fid^

bann burd^ ©idfid^t von 5)?egquito^ol3 unb Ococ^iHa burd^gearbeitet,

fam bie geplagte gamilie big ^um gu^e eine§ fteilen gelfen§, ber

fd^rcieriger ju erfteigen, aB rva^ x^)mn biSfier üorgefommen.

^öieberum mußten fie i^ren 2Bagen auSlaben unb fid^ ftunben=

lang abmühen, um ©epäcf unb 2öagen ben §ügel l^inauf^ufd^leppen

!

vE^elbft bei bem l^eute gebefferten S^^f^^^^^^ ©trafee mug eö

raunberbar erfd^einen, ba^ e§ ilinen nur gelingen fonnte, bei il^rer

©d^rcäd^e unb 6-ntmut^igung l^inauf ^u gelangen, — aber am

@nbe rcurben i^re iöemül^ungen mit ©rfolg gefrönt, unb fie liefen

fid^ am S^lanbe be§ 5lbgrunbe§ nieber, um fid^ aug^uru^en. $err

Catman rcar fel^r niebergefd^lagen, unb feine gamilie bemerfte,

ba^ er ängftlid^ auf bie ©trafee l^inunterblirfe, bie fie eben bur^=

jogen, rcie ba^ er nie ^uüor fo mutl^log gef^ienen.

^ie (Sonne, rceld^e ben ganjen 3:ag ^eftig gebrannt, rcar
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eBen am Untergeben! 6d§n)iertgfeiten o^ne (5nbe fa^en fie ent=

gegen, — eine raeite 3[ßüfte cor i^nen, f){nter t^nen unb jur D^ec^ten

eine 2öt(bnifi üon ©ebirgen. ^'^ier üeriüeilen — bieil fieserem

^ungertobe entgegen Marren, üorraärtg raanbern — fc^ien ebenfo

unüermeiblic^eS 35erberben! gran Oatman, bie eble ©attin unb

Butter, ein dufter von ©ebulb, 35ertrauen unb 3tu§bauer, be=

fd^dftigte fid) bamit, bie ißebürfniffe i^rer ^inber ^u Befriebigen

unb i^ren ^IRann mit ^Borten aufzumuntern, ^^n fd^ienen aber

feine bun!ten ^^nungen gan^ ju beradltigen, benn er fa^ fort=

radl^renb rücfmärtg auf bie ©trage bin, bi§ plö^ii^ ftc^ in feinen

3ügen ein nic^t ^u befdfireibenber (Begreifen fpiegette unb im ndcb=

ften 5CugenbHcfe fd^on eine ißanbe ^^^bianer tangfam üon ber

©trage ^er ^inaufjog. ©ie ^inber, inftinctmdgig geroa^renb, bag

i^r 35ater, ben fie atä i^^ren 33ef(i)ü^er anfe^en mußten, von un=

gemo^ntid^er 33ett)egung ergriffen rcar, geriet^en in ^ngft, bodf)

gelang e^ ifim, 5)^eifter feiner ©efü^le ^u bleiben unb fc^einbar

feine gaffung raieber ^u gerainnen, inbem er ben ^inbern ^ufprac^,

nid^t bange ^u fein, ba bie ^nbianer i^nen fein 2dh ant^un

raürben. @ö roar ein ^ieblingötfiema üon i^m, ba§ ba§ fd£)lec§te

iöenel^men ber Steigen an all^ ben SSirren mit ben ^^^^^^^ern

bie ©^ulb trüge, unb bafe biefelben fid^ nidf)t unbanfbar erraeifen

mürben, roenn man fid^ nur freunblic^ unb ebel gegen fie ^eige.

©eltfam, mie ^emanb, ber in folc^en ©ren^lanben gelebt, ben

^^arafter ber ^^^bianer — mie rerl^dngnigooll für i^n ! — fo

falfc^ aufgefaßt l^atte!

3ll§ bie ^nbianer l^erangefommen, rebete §err Oatman fie

freunblic^ in fpanifc^er ©prai^e an, i^nen juroinfenb, fid^ nieber=

^ulaffen. ©te nal^men ^la^ unb verlangten Zahat unb pfeifen,

bie er il^nen aud^ reid^te; fie raud^ten bann eine SS^eile ^um ^zi-

c^en ber greunbfcfiaft! ^ann verlangten fie aud^ etmaä ^u effen,

morauf §err Oatman i^nen entgegnete, ba§ feine gamilie faft

bem $ungertobe na^e radre, bag fie nod^ eine lange D^eife oor

fid^ ^dtten unb üon tl^ren menigen D^a^rungämitteln !aum etroag

entbel^ren fönnten. 9^id^t§beftomeniger gab er i^nen etma^ iBröb,

fein ißebauern dugernb, bag er i^nen nid^t me^r geben fönne.

hierauf traten bie ^nbianer bei ©eite unb l^ielten eine leife Unter=

rebung ^ufammen, rcd^renb Oatman fi^ anfd^idfte, feinen Sßagen

mieber ju belaben. (5§ fiel auf, bag bie ^nbianer fpdl^enbe 33licfe

auf bie ©trage l^inabmarfen, aB bdd)ten fie, eä fdmen ^eute.
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Wlit einem ?D^aIe t^)akn fte unter greuüd^em ©efd^ret einen Sprung

in bie Suft unb ftüqten mit il^ren beuten auf bie verlorene

milie bä. l'oren^o, ein r)ier,;^e]^nid]^riger ^nabe, erl^ielt ben erften

©d^tag auf ben ^opf unb ftürjte für tobt J)in! ^e^rere (prangen

auf Catman — einen 5)^oment juckte er fid) i^rer ju errce^ren,

unb fanf bann aud^ getroffen at§ Opfer {)in! J^rau Oatman
preßte i^r jüngfteg ^inb an i^ren 33ufen, fic^ oergeblid^ abmüJienb

mit ber aufopfernben Eingebung einer Butter, e§ ju retten, in

üer^racifelnber 2lngft bie l^er^^erreißenben 2öorte au§rufenb:

„§ü(fe, iJMfe ! Um ®otte§ mitten, mitt D^iemanb un§ retten!?" —
©in paar mörberifd^e 5leulenfd^(dge, unb bie ungtücflic^e Butter

unb i^r ©ftugUng gaben feinen Saut me^r üou fic^ . . . ^n me=

niger aU einer ^Knute tag bie ganje gamiUe, mit Sluönal^me

Sorenjo'ö unb feiner (gdfimeftern Olioa unb 5D^^arie 5lnna, tobt

ober in bem 9^ödf)eln beg 3:obe§fampfe§ auf bem 33oben. Oliüa,

ein fec^jel^njäf)rigeä ^OJabc^en, unb ^arie 5lnna, ein fd^roäc^lic^eö

£inb von elf ^a^)xtn, mürben feitmdrtä gefd^leppt unb t)on ber

©ifenfauft ^meier ^ubianer feftge^aUen. 3}er ^nabe Sorenjo mar

burd^ bie ©d^täge, bie auf feinen .<R'opf gefatten, bloä betäubt

raorben unb lag blutenb am 9ftanbe beg 5Ibgrunbeä. (Sr er^dl^lte,

raie er balb mieber §ur 33efinnung gekommen, rco er ba§ @el)eul

ber ^2lpac^e=^nbianer rerne-^mlid^ g^P^^t, nit^t minbcr baä 5lngft=

gefc^rei unb bie ©terbelaute feiner (Altern. ^Da bie SBilben ge=

malirten, baß er fic^ nod^ bemege, fo marfen fie i^n ben 2Ibgrunb

l^inunter. iBei genauer Unterfu^ung be§ Orteö (ber fiel) jur

9^ecl)ten ber (Straße in ber 6fig^e gegenüber befinbet) fd^d^te ic^,

baß er minbeftenS jman^ig guß gefatten fein mußte, beüor

er auf ben gelSabliang beö ^lateaug Eingefunden. 2Bunber=

bar, baß er nidfjt beim ©turje auf bem gledfe feinen 3:ob gc=

funben. unb !eine ^erlel^ung baüongetragen ! (Seltfam greüe 3:öne,

fo ergd^lte er, ptte er üernommen, bie attmdlig fi(^ verloren,

bann aber t)dtten Lebbien fo jüßer ^ufif fein O^r getroffen,

baß er in eine ^Serjüdfung fiel. <Bo blieb er benn liegen, biö

fein 33eroußtfein fid) allgemad^ mieber einfanb, rco er benn, rcenn

audö mit üieler (Scf)rcierigfeit, ben §ügel fiinauf^ufried^en fid^ be=

mü^te. ^er ^Inblidf ber Seid^en feiner (Altern, feiner iBrüber unb

©d^rceftern, bie rerftümmelt unb blutenb ring§ um . ben 3ertrüm=

merten SBagen lagen, überrcdltigte i^n, unb eö rcar il^m gu ^O^ut^e,

rcie .^emanbem, ber ron ben greuUd^ften 3Sifionen gequdlt wirb.
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Tüußte, ba^ feine (5dött)eftern Oliüa unb Warn ^Tnna gefangen

abgef^l^)rt rcorben, nnb ba§ ©efd^iif, bem fie üerbammt, tarn

i^m noc^ furchtbarer üor, aH ber 3(nbUcf feiner gemorbeten 35er=

Tüanbten! 5D^it franfem .^er^en, aber fd^raac^ burc| 33hitt)erluft,

rcanbte er fi^ ab unb fuc^te jum giuffe ^inabjufried^en, benn ein

brennenber ©urft rerge^rte i^n, unb er meinte, feine letzte @tunbe

radre gefommen! '^it unbefcfireiblicher ^ü^e gelang e§ i^m ben=

noch, ba§ glugufer ju erreichen, rao er bann feinen ^urft löfd)te

unb einige Minuten fchlummerte. 33eim S'rraad^en fü^tte er fic^

fo weit ge!räftigt, ba§ er fi(^ entfdjlo^, nad^ ben Pmo=^örfern
jnrürf^uraanbern, bie freiUd^ h^nbert teilen entfernt, aber bocf)

für i^n ber näcf)fte ^(a^ gu fein fd^ienen, mo er §ülfe ^u fin=

ben hoffte.

3n ben nächften ^raei ^agen folgte er ber §eerftra§e, juraeilen

ging er, bann frocf) er auf §änben unb güfeen fort, raftenb, fo

oft er unter bem freunblid^en ©d^u^e eine§ Q3ufd^e§ fid^ bergen

fonnte... ?0^and^mal roar er nid^t me^r feiner ©inne §err, unb
*

beftänbig fd£)roebte i^m ba§ (£d)recfbilb üor, a(§ mürbe er mieber

ben ^nbianern in bie §änbe faden ! §unger unb ®urft unb gieber

fchmäd^ten i^n me^r unb mehr, unb am ©übe fühlte er fid^ fo

erfdhöpft, ba^ er fich h^nf^^^^c^i^/ um ju fterben! ^-in feltfamer

Hrm erraecfte ihn aber au§ feinem ©djlummer; er öffnet bie

klugen unb fieht fidh von 3ßölfen umgeben, bie nad^ feinem iölute

le(^jen. ^in ©efchrei auSfto^enb, fo laut mie er nur fonnte,

fdhleuberte er Steine auf bie Sßölfe unb fd^lug gar mit ber §anb

auf ben ju, ber ihm am ndchften roar. ©r fprang mieber auf,

eilte bann noran, bie SSölfe ihm auf ber gerfe folgenb. 51B er

Zag^^ barauf gegen Wittag burd^ eine bunfle ©d^lud^t manberte,

begegneten ihm jmei Pmo=3nbianer auf fd^önen ameritanifdhen

Stoffen, bie bereits ihre iBogen gefpannt, al§ fie eineS fo n3unber=

\[d) auSfehenben 3J^enfd^en anfid^tig gemorben. @r rebete fie in

fpanifcher ©prad^e an mit bem 33emerfen, baf; er ein 5lmerifaner

fei, unb barum flehe er fie an, ihn nid^t gu tobten ; fie fenften

ihre 33ogen unb liefsen ^h^^^^^^^^t^ füv ihn burd^blitfen. 5ll§ fie

non ihm benn erfuhren, rcaä ihm miberfahren, gaben fie ihm etmaä

in 5Ifche gebarfeneS ®rob unb eine ^ürbi^flafche doU Söaffer; ju=

gleidh bebeuteten fie ihm, hier ihre S^ücffehr nur ab^^^uraarten, unb

ritten bann baron . . . 9^ad^ einer Steile flieg in ihm ber ©ebanfe

auf, aB mdre hier 35errath im ©piele, unb er eilte raicber noran.
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Bi§ er au§ ber ©d^Iud^t bie (5bene überfe^en tonnte, 9e=

wahrte er mit einem Walt [ic^ beroegenbe ©eqenftdnbe in ber

5^erne, unb balb gemann er bie ©emifeJjeit, ba[3 e§ jraei raeife^

bebecfte Sßagen rcdren, bie nur ^Imeritanern angel^ören fönnten.

35on ^emegung überraäUigt, fanf er beraufstbä nieber ! 5(ug feiner

£)^)nmad)t rcecfte i^)n aber balb bie ©timme üon Sßitber, ber i^m

jurief: „^ein @ott, ßoren^o, raag ift S)ir begegnet?" (^-ä raaren

ndmlid^ bie SBagen ber gamilien SBilber unb bellet), bie m6)

gort 2)uma aufgebroc£)en raaren. ^ag§ barauf befanb fic^ ber

UnglücfÜd^e raoJjlbe^aÜen unter ben ^imo§, wo benn bie 2lug=

Toanbererfamilien ein paar 3^age D^taft macfjten, big er [i(^ ^in=

reic^enb gefräftigt füllte, um fic^ i^nen anfcf)lie§en ju fönnen.

^it SBilber unb Ä'elTet) !am er nac^ 2)uma, ba§ fie nad) einer

Dfieife von aä)i big je^n klagen erreid^ten.

(Sobalb bie ^pac^e=3n^töner bieOatman^gamiUe 1^ in ge(d^ ladetet

unb bereu Sßagen auggeplünbert Ratten, eilten fie über ben gtu^

mit i^ren beiben befangenen, ^ie unglücflic^en Wäh6)tn Ratten

il^re (Sttern, i^re iörüber unb (Sd^meftern graufam !)tnmorbeu

fe^en, unb nun mürben fie o^ne ^opfbebecfung unb barfufs bur(^

bie raul^e, öbe 2Bi(bni§ fortgefc^Ieppt. ?0^it grimmigen ®rol)ungen

unb felbft mit ^eulenfd^lägen mürben fie rorraärtg getrieben; ifire

gü^e raaren fd^on aufgeriffen, unb bei ber Sßanberung über bie

geBpIateauS unb huxdi) bag S)icfidf)t unb ©orngebüfc^ mürben bie

ärmlichen Kleiber t^nen Dom ßeibe geriffen. 50^itunter fonnte bie

jüngere (BcEimefter au§ ©d^raäd^e ni(^t mel^r meiter, rao bann bie

elenben Söilben unbarmherzig auf fie lo§fd^(ugen unb gar mit bem

^obe i§r bro^ten, raenn fie jurüdfbUebe. 5Da fagte fie enblid^,

,,fie fönne nid^t me^r üoran, e§ mdre beffer, menn i^r :Ceiben ein

©nbe finbe!" SDa mürbe fie, aU fie ^infanf, Don einem. SSilben

be§ (Stammet erfaßt, ber, fie auf feinen D^üdfen merfenb, mit il^r

üorantrabte. ©o ging benn bie ^Säuberung big fpdt in bie D^ad^t

fort, rco fie einige ©tunben lang rafteten. 3lm folgenben S:age

begegneten fie gleid^gefinnten ^nbianern, morunter fid^ ©iner be=

fanb, ber in einem Kampfe mit ben Söei^en einen iöruber mx-

loren. ®ie fremben ^nbianer ftür^ten mütlienb auf bie befangenen

(o§ unb l^dtten fie gemorbet, mdren nidfit bie D^duber ber 2)^dbd^en

alg i^re ^ejd^ü^er ba^mifd^en getreten, nur roeil fie i^re ^^ienfte

nid^t verlieren moHten. ©rft am britten 3:age, nai^bem fie auf

ber Söanberung bie unfdglid^ften ©trapajen erlitten unb über
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^rcei^unbert englifc^e Letten ,^urücfgelegt, fa'^en fte in einer Zf)ah

tiefe eine 2)f^enge niebriger ^tro^ütten ror fid^; baö roar bie

^eimatl^ ber 5lpac§en. 3)ie ©efangenen würben unter greuben=

gefdjrei unb rcilben ^änjen unb @efang empfangen, unb tage=

lang feierten bie 25.Ulben bann efell^afte Orgien. 3)ie beiben jnngen

TObc^en raurben ndmlic^ in bie ^itte eine§ großen ^reifeö ge=

fteüt unb mußten ijier fo ((fieufeUd^e 5)inge mit anfeilen, ba§ )ie

üon (Sntfe^en ergriffen raurben. (Bie flehten ben ^immet an, ba§

er fie e^er fterBen (äffen möge, al§ bem graufigen ©efc^irfe pretä=

gegeben ju fein, ba§ i^rer l^arre! 3)er (Stamm ^a^)U^ gegen brei=

{)unbert ^nbianer, lebte aber'im tiefften (Bc^mu^e unb 5lrmutl^.

^yie^rere ^onbe lang führten fie ^ier ein (Bclaüenleben ; vom

frühen ^^orgen an biö in bie fpöte 9^ac|t mußten fie für iJire D^äuber

arbeiten, babei ber ro^eften unb graufamften ißel^anblnng au§=

gefetzt. 3)ie biirftigfte S^a^rung raurbe i^nen gereid^t, unb fie

mußten fid^ biefelbe felber fuc^en. TOtunter l^atten fie gar jrcei

3:age nid^tg ^u effen, rcenn fie nid^t beim ©infammein üon 9^a^=

rung für bie faulen 2[ßilben f)eimlic^ einige SBur^eln unb ^nfecten

rerfc^lungen l)ätten, um i^ren junger ^u befriebigen. ^ie jüngere

(Sdfjraefter, ^JJarie 5lnna, rcar von fe^r fcf)n)äd^lid)em Körperbau,

unb bei ben furcf)tbaren Seiben, bie fie gu crbulben f)atte, fd^man^

ben ibre Gräfte immer me^r! ©rgreifenb finb bie ©rgebung unb

bie (Beelenftärfe, mit ber fie i^r Seib ertrug ! klagen lieg fie feiten

üernelimen; fie pflegte, rcenn fie allein raar mit i^rer (Bd^raefter,

ein frommes Sieb ^u fingen unb bann ^u fagen: @ott raürbe

rüo^)l einmal ftc^ i^rer erbarmen unb fie mieber befreien.

^m Wäx^ 1852 erljielt ber «Stamm, unter bem fie lebten,

S3efudf) von einer iBanbe ber ^ojaoeg, bie mit i^nen ~§anbel gu

treiben pflegten, unb balb mürben fie raegen ber ^äbc^en ^anbelg=

einig. 2)ie 'iD^ojat)e§ l)ielten einige 3:age lang mit il^ren greunben

@elage ab unb sogen bann mit ben gefauften ^äbdf)en nad; bem

(Solorabo ab. ©ine furd^tbare SBanberung über ba§ öbe @ebirg§=

lanb, auf meld^er fie bie unfägli(^ften Strapazen gu ertragen

Tratten, brad^te fie enblid^ nad^ bem 3^orfe ber SD^ojaneg, wo fie

unter 3:an5en unb mit greubengefd^rei unb Spott empfangen vonx^

ben. ©ie ©rnte am ©olorabo mar aber and; bürftig auggefallen,

unb fo mufften fie ^ier mieber alle Seiben be§ .^;)ungerS erbulben.

©elbft einige 3^^^^^^^^^^' maren l)ier baS Opfer be§ §ungertobe§

gemorben, unb ba§ garte £inb ?D^arie Slnna, ba§ von ben ?Ü^ü]^=
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fetigfetten ber Sßanberung unb bem Langel an ^^al^rung fd^on

fo Diel gelitten, fc^rcanb täglicf) mel^r l}in, fo ba^ i^re @d)n)efter

i^re le^te 6tunbe fonimen fa^. ©ine§ 3lknbä fdfeen bie (B(^n)e=

[tern traulich §anb in §anb; Tlaxic 5lnna fang einen :ßiebling§=

pfalm, ben i^re SiJlntUv [ie geleiert, bann fa^ fie mit feftem, liebe=

üollem 33licfe if)re 6c^n)efter an nnb fagte: ,,3c5 ^abe 3)ir t)iel

^ü^e gemad^t, Olioa; '^n wirft micf) eine 3^^t lang miffen

müffen, 3)n roirft aber nid^t me^r fo fc^raer ^n arbeiten l^aben,

tt)enn ic| nid^t me^r ba bin!" 3)ie ^^bianer famen ^erbei unb

fd^auten nerraunbert barein — ba§ fterbenbe 5D^äbc^en ^atte aber

fein 5luge melir für fie ! ^n i^ren ^nq,m fpiegelte fic^ baö Säckeln

unaug(precf)Iid^er ©eligfeit. ©ie ^atte i^ren leisten «Seufzer auä=

ge^aud^t unb fanf in il)rer (Bd^raefter 5lrme ! Düna ^atte nunmehr

bie ^nrbe i^re^ fiebeng allein ju tragen.

Q3ei biefen ^nbianern befielet ber ißraudt), bie 3:obten ju t)er=

brennen. Sc^on n)aren bie ^Vorbereitungen ^ur 35erbrennung§feier

im ©ange, al§ ba§ 2öeib be§ ^äuptlingö üolC Erbarmen mit bem

Jammer ber Überlebenben ©d^mefter burd^ ißitten ben Häuptling

baju bemog, e§ Dliüa ^u überlaffen, bie Ceid^e i^rer ©c^raefter

na^ bem ^raud^e t§re§ ^olteä ju @rabe gu beftatten. — 5luf

einem fleinen ^^lecfe, ben bie ©(^raeftern bearbeitet ^tten, raurbe

baö @rab aufgercorfen; benn in bem ©ärtd^en Ratten fie oft ^n-

fammen gefeffen unb ftd^ ber glü(flid§en ^tiitn erinnert t)or ber

3eit, rco ba§ Unglücf über i^re 5<^milie ^ereingebro(^en rcar.

§ier roar e§, rao bie irbifd^en Otefte be§ guten ^dbcl)en§ i^re

^u^eftdtte fanben, unb fo blieb Olica fortan ol)ne greunbin,

ol^ne ©efäl^rtin!

^Bä^renb biefer fd^recfü(^en ^a^re Ijatte fi^ i^r iBruber 20-

renjo oergeben^ abgemüht, um Littel ^ur Befreiung feiner

©d^roefter ausfinbig ju machen, ^eine Unterftü^ung fanb er bei

ben ^iütairbeprben non gort ^uma, benn ber (^injige, ber ba=

maB einiges ^ntereffe an ber (Sad^e na^m, raar §err §enri)

©rinnell, ber als einfad^er ^Bürger oom ^al^re 1853 an 5llle§

aufgeboten, um bie 33efreiung ber Unglürflid^en ^u errcirfen. —
SCßir ^aben {)ier ein auffatlenbe§ 3"lct"^ttißt^t^^^ffen l^eroor^u^eben

!

@erabe ^u ber ^tit, rco bie ©rogfier^igfeit eineS 9^era=5)orfer

^anbelSfürften, beS ^errn ©rinnell, eine (Srpebition nac^ ben

• norbifd^en ^olargegenben j^ur ^uf(udjung ©ir ^'^^n granllin'ä

auglaufen lieg, bot ein roanberluftiger D^effe beffelben, §err ©rinneU,
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ber au§ 5l6enteuerluft in bie 2öt(bmffe üon ^Cri^ona gebogen, aUt

feine 3:^atfraft auf, um bie beiben ^dbd^en ^u befreien, bie ben

5(pad^en in bie $dnbe gefallen raaren! Siegt eä nid^t im ^lute,

fo mu§ man bodf) jugeben, bafe ©roB^eqigfeit geraiffen gamilien

eigen ift, — benn ^)kv feJien rair einen 30^ann, ber ol^ne @elb=

mittel eben fo üiel für bie @ad)e ber §umanitdt rcirft, rcie ber

5lnbere mit allen feinen (Bd^d^en!

^urd^ bie 35ermittelung be§ 'J)uma=^nbianer§ granci^co ge::

lang eö §errn ©rinnell, im gebruar 1856 Olioa ben ^ojace^

abjufaufen. 5tn einen geraiffen ^^la^ am (5;olorabo=Ufer raurbe

fie 3U beftimmter ^dt gebrad^t, rao bann ^err ©rinnell mit i^r

jufammentraf. Sßie er mir bie ©cene befdfirieben, fa^ fie auf bem

^oben, i^r ©efid^t mit i^ren §dnben üer^^üllenb
; fie mar babei

fo entftellt burd^ ©onnenbranb, burd) 3:dtoTDirung, Ölmalereien unb

(5;oftüm, bag er faum glauben fonnte, fie rodre eine 2öei^e ! ^2ll§

er fie anrebete, gab fie il^m feine Slntraort — fie raeinte nur unb

^ielt ba§ ©efid^t üer^ütttl @rft mel)rere 3:age nad^ i^rer 3ln!unft

ju ^ovi 3)uma fonnte fie einige gebrochene englifd^e SBorte raieber

fierauöbringen. (Srft fpdter fam fie raieber mit i^rem 33ruber ju^

fammen, ber fie nad^ feinem 2öo]^norte bei Sog 5Ingele§ führte;

bann lebten fie eine ^zit lang im Dregongebiete, unb fo üiel idi)

gehört, leben fie ^eibe l^eute im ©taate ^m-'Qoxt
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3lpa(l)e-3nMatter an'B Ärenj gefdjlagen,

3n3ifcf)en ©rtnnell'g unb Oatman %lai liegt bte frühere

lIel6ertanb=^oftftatton, ^urfe§ genannt, n)ot)on l^eute ntd^tS übrig

geblieben, al§ ein fleiner ^öafferbe^älter am gtu^ufer, wo je^t

graei ©olbaten [id^ aufhatten, bie ba§ §eu be§ ©ouüernementg

beraad^en l^aben.,. ^er SBeg, ben meine greunbe mit mir am

entgegengefe^ten Ufer be§ @i(a eingefd^lagen, Ue§ un§ ^urfe§ jur

D^ted^ten liegen, voa^ \ä) red^t bebanern l^atte, ba id^ mir gern

einen 3lpad^e=§änptling anje^en raottte, beffen :Öeidf)nam, raie mir

er^ä^lt morben, in einer Entfernung non einigen 3}leiten von ber

©tation an einem ißaume baumele. id^ aber fpäter ben @ila

Ijinunterpaffirte, fanb id^ ©elegenlieit, meine be§fatt[ige 9^eugier

p befriebigen. O^ne E^corte reifte td^ nämüd^'in @efe£[fd^aft be§

§errn OTen, eineö .'panbelämanneS au§ ^ucfon, unb ba rair

frifd^e 3lpad^efpuren auf ber i^auptftrage gefe^en ju l^aben mein=

ten, fo l^ielten rair e§ für gerat^en, burd^ ben glu^ ^u reiten, um
batbmögtid^ft bie Station gu errei^en. Unterraegg, nal^e ber ©pil^e

eines ©anbl^ügelS, ber jur ßinfen Hegt, mad^te mid^ $err eitlen

auf einen freien, mit bid^tem ©eftrüpp unb ^O^eSquitol^oIj ein=

geral^mten ^(at^ aufmerffam, auf bem nor ^raei St^'^^^i^ ^^^^

tiger ^ampf jroifdjen fünf^el^n bi§ ^raanjig 3lpad^en unb brei

3lmerifanern ftattgefunben, rcorunter fid^ §err ^ing SSoolfei) be=

funben. §err 2öooIfet), ber feitbem al§ 33efämpfer ber ^nbianer

fid^ in 5W^ona einen Dramen gemad^t, l^atte mit ber D^egierung

einen Eontract gefd^toffen, um iljx ba§ §eu ^u liefern. Ol^ne

3l^nung irgenb raeld^er ©efaljr, wax. er gerabe auf ber D^üdffel^r

von ben ©raSpldt^en mit feinen belabenen Söagen unb jmei 5lr=

Srotone, Ütetien unb ?lbcnteucr im 5lpnd)enlanbe. 6
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Bettern Begriffen, nnb fie Tratten nnr eine J^linte Bei \x^, bie

gutem @tücf — nii^t au§ 35orfid^t — mit ^agbfc^rot gelaben

rcar. ©erabe at§ fie au§ bem @eBüfcf) l^erau^fu^ren, rao bie

©trafee ber (Bpit^e be§ (5anb{)ügelg juläuft, tönte i^nen ein fur(i)t=

Bare§ ©e^eul cntfiegcn, nnb in einem Momente fprangen bie

^^(pad)e ,3nbianer aug iljrcm ^^inter^alte (jerüor nnb ftürmten wie

Ieib{)aftige Teufel auf fie (o§. Sßoolfe^ rief feinen beuten ju:

„.•paltet bie ^aulefet nnb geBt mir bie SHnte!" T^ie§ gefc^a^ mit

grofjer ^ä(te. 33ie ,3'^^^^"^^' fdjrodrmten ^ernm, nml^erlauernb,

fdjoffen baBei aBer i^ve Pfeile mit (o furcf)tBarer @ef(i)icf(ic^feit,

ba^ 2öoolfer) e§ für ratljfam fanb, il)nen eine i^abung (Schrot in

bell SeiB ju geBen, fie l}ielten fid) aBer in einer fo refpectaBetn

5verne, ba(3 fie nid)t treffen roaren. 'Ißiebernm erjc^otl i^r

tenflij(^e§ ©efd^rei, ndf)er nnb nd^er rücften fie ^eran, boc^ bie

fleine tapfere (Bdiaar ber 3öeigen ^ielt fic!^ falt Bei bem Sßagen

nnb ben ^antefetn, ent]d)loffen, if)r i^eBen fo tljeuer al§ möglid;

^n nerfanfeii. Der gü^rer ber ^pac^en, ein Jlrieger non 9^ie(en=

geftalt nnb fd^eufelic^em @efid)te, ftür^te norradrtg, bie ^eiile

fd}iningenb nnb feine ßeute ermunternb, i^m jn folgen. Sßoolfei)

roartete, Bi§ ber .gduptling auf s^^^^^S^Ö @d)ritte na^e gefommen,

n)0 er bcn ^roeiten l^auf feiner Splinte auf i^n entlub; anffc^reienb

ftür^te ber 5öilbe Bin, mit burd)fdjoffenem ^opfe ! ^ei bem panifd^en

8(^recfen, ber bie SKilben ergriff, nnb ber 35erroirrung, bie barauf

erfolgte, Bielten fie e§ für geratlien, bie ©triefe jn burdifc^neiben

nnb mit ben üJ^aulefeln nad) ber (Station ^urücf^neilen, benn eö

fehlte itinen alle ^O^nnition. Dort l^olten fie ^erftdrfungen nnb

Beraaffneten fid), um möglic^ft rafd^ nad) bem Ä'ampfptal^e ^urürf;

^;;nfel)ren. .f'^ier fanben fie aBer, baji bie feigen ^erle, bie fie ^u

üBerfaüen nerfudjt, anf nnb baüon gegangen nnb fid^ nid)t ein=

mal ^dt genommen, bcn 3^i>agen jn jerftören. Der ^Jduptling

lag nod) ba, fteif nnb ftarr, ein fo friebfertiger ^nbianer nun,

mie man an einem ©ommernadjmittage nur Begegnen möd)te!

^Seltjam, bie 5lpad)en entfernen nie il)re ©efaKenen ; baroB fdjeint

ein '^IBergtouBe nnter i^nen ^u ^errfd)en, benn e§ raurbe mir er=

jdl)U, baji fie fid) nic^t einmal einem Orte ndl^ern, rao ©iner ber

^B^^igen erfdjlagen raorben.

SBoolfei) nnb feine Sente entfi^loffen fid^, ben tobten ^>dupt=

ling §u einem SöarnungSgeidfien ^u madien, an bem fid; bie rdu=

Berifd^en ^^bianer eine ße^re netjmen fönnten. 8ie fd^leppten il^n
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nad) bem ndd^fteu ^eSquitoBaume unb fnüpften i^n \o auf, ba§

feine gü^e bis einer @(Ie rom iöoben ^erabbaumelten ; bie @e=

fc^id;te trug fic^ üor etraag me^r aU graei ^aliren ju.

TDar an einem freunbltd^en, fonnigen ^^drjtage, aU \ä)

an biefem 33aume ftanb, unb e§ Befd)(tcf) mid^ ein un^eimUd^eö

©efül^l, at§ ic^ ben tobten 5lpac^e mir bctrad)tete. 2)er .Körper

l^atte eine ^ergamentfarbe — raar ba^u auögetrocfnet unb ju=

fammengefii^rumpft ; ein unb feine beiben ^^dnbe maren ab=

geljuuen ober non coyotes abgeriffen morben. 5)er Äopf ^ing

jurüdgercorfen unb in bie 5lugenp()len fd^ien bie (Sonne l^inein.

(5in fc^eußUc^e^ ©rinfen be^eidjuete feinen ^nnb, unb fo oft ber

Körper fic^ im (eid^ten 3Sinbe beroegte, ftaunte ic^ über ben geifter=

Ijaften, gugleic^ aber tebenbig erfdjeinenben ^Insbrucf beö @efid)t§,

inbem eä fic^ langfam breite, ben glän^enb blauen .^immel an=

ftarrenb. 33ruft unb ^aud) waren bud^ftäbtic^ mit Pfeilen über=

fäet, momit oorüber^iel^enbe ^imo= ober ^artcopa=;3nbianer i^rem

erbitterten §affe gegen bie 5Ipad^en rao^I Suft gemad^t Ratten.

@ed^ä Wtikn jenfeit Oatman'g famen mir auf eine

^affe aufgefd^id^teter gelfen, bie aug ber SSüftenebene einer ^nfet

gleid^ emporragen, unb in benen mir beim DM^erfommen bie be=

rühmten ^^Pedras Pintados^^ (bie bemalten getfen) erfannten.

S5>ir rafteten eine 2ßeile, um bie 3ttf<i)^*iften ju unterfud^en unb

einige (Bfi^^en banon aufzunehmen. ^a§ D^tatl^fel biefer bematten

gelfen fd[)eint big ^eute noc^ nid^t getöfti Unfer pmo=$duptling

5lntonio meinte, bie ^nfc^riften ftammten non ber 3^^^ ber Wontt-

^uma=§errfd^aft ^er unb mdren üiele ^^W^^^^^^^^ — ^^^^

fd^eint bie attgemeine 3:rabition ber ^'i^if^^er p fein. S3ei ge=

nauerer Prüfung fonnte ic^ miA aber nid^t banon überzeugen,

baf3 fie ein fotc^eS 2IÜer l^aben. ^ie giguren finb in roI;er äöeife

mit Stein eingeritzt unb bann übermalt; mand)e fdjeinen üon

neuerer ^üt gn fein. ^>err ^ofton ift ber Meinung, ba^ biefe

5D^alereien bie ®efd)id^te ber S^ertrdge entl^ielten, bie ^u t)erfd)ie=

benen ^dttn jmifdjen ben ^nbtanern be§ @i(a unb benen be§

^otorabo abgefdjtoffen raorben — eine Meinung, ber- id^ gern

beipftid^te.

35on biefem fünfte unfereg 2Sege§ an begegnete un§ nid^tä

von fpeciettem ^^tereffe, bi§ mir burd^ bie Sd)tud)t oberbalb ber

großen Krümmung be§ @ita sogen. 5(n bem ?[)?aricopa=Srunnen

Seigte man mir ben Ort, mo im ^al^re 1857 angefidjtS beg
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8tation§l^auj'e§ ein gvof3er ^ampf ber ^tmo= unb ^avicopa=

^nbiaiier gegen bie ?)nma=,3n^i(inßi^ ftattgefunben §atte. 35on

fnnfnnbfiebgig ^J)nma=3nb{anern, bie im 33erein mit ben ,^ua(=

paiö unb 50^ojar)eä ben ^erfuc^ gemadjt, bie ^imo§ unb SSlaxu

copaä ju rerbrängen, finb nur brei übrig geblieben, bie if)r 8djicf=

fat er^ä^len fonnten. ^^re 3]erbünbeten Hejjen fie ndmlic^ in ber

@tunbe ber ©efa^r im (Stiche, unb bie (^5ebeine von ^raeiunbfieb^ig

5}umafriegern rermobern nun auf ber (Sbene ! i^err 9^. 2Ö. Saine,

ber früljer aB (Courier für Stetig, Jargo u. (5o. gereift unb ^eute

Officier in ber norbamerifanifdjen 50^arine ift, fc^itberte mir biefen

^ampf in ber ergreifcnbften 2Öeife!

(Einige 30^ei(en jenfeit be§ ^J^aricopa^^Dorfe^ raurbe unfeve

^üifmerffamfeit auf einen" felfigen .t'ügel redjtS ron ber (Strafe

^ingejogen, ba fid) un§ bort ein eben fo überrafc^enbeö mie d)a=

rafteriftifc^cö ^ilb be§ i^anbeä bot, baö mir eben burd^raanbevten.

5(n ber ©eite beä §ügel§, frei bem Gimmel ^ugeroanbt, raar ein

ro^^eg ^reu^ ju fe^en, an bem ber eingetrocknete Körper eineä

5(padje l)ing, ber t)or ^mei 3^^)^"^" t'öu ben ^aricopaö gefreu^igt

morben. ^it ©tiirfen raaren bie ^eine unb 5(ime befeftigt,

tüäl)renb ber ^opf nad^ norn ^erabl)iiig unb ein ^üfdjcl langen

^^^aareö um fein ©efidjt ^erumflatterte. (5ä mar ein eben fo raun=

berlidjer at§ graufiger ^Inblicf ! 3^ie ^(aricopag Befennen fidj ^raar

nic^t sum c^rift(id;en ©lauOen; fo üict fdjeinen fie aber non ben

TOffionaiien, bie iljre ^efelf)rung nerfndjt, gelernt ^u ^aben, bafj

bag Jlreu^igen eine harter fei, bie bei ben 2L^ei^en im ^raudje.

biefe Strafe für fie etmaä 9^eue§ mar, fo f(^ienen fie rca^rfc^einlic^

biefelbe angenommen ju I)aben, bamit fie äöarnung für i^re

geinbe biene, fic^ ja nidjt mieber in it)re 9^ad;barfd;aft ju magen.
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(?ine 6tunbe raetter, unb mx Ratten in bem "iD^ül^Ien; unb

.r^anbelä=(J-tab(iffenteilt iinjereS ^"feunbeg 5(mmi 3ß{)tte, baö in ber

D^d^e t)on (5afa 33(anca liegt, ein be^aglid^eg Untevfommen ges

funben, 9Jiaf]en ^nbianer famen Don ben ^adjbarbörfern ^erbei,

nm nnä gn beraittfommnen, unb mel)rere ^age lang raav be§

,V)anbfc^ütte(ng unb 2Bi(Ifommveben§ fein (^-nbe, ba§ ber ^Infunft

beä 06er=^ntenbanten unb feineä ß^efolgeg galt, ^c^ mu^ ge=

[teilen, bie ^ül^jeligfeiten, bie id) babei ^u erbulben l^atte, über=

trafen bei 35seitem bie »Strapazen unjerer ^ei|e, unb raenn .^'^err

^Dole bieg nidit in feinem 33erid)te an ben Gongre^ I)err)or!)ebt,

fo muj^ id) i^n für einen Unbanfbaren l^alten. ^ofton rourbe

babei um je^n $funb (eidjter, unb baß id) in biefer 33ejie]^ung

glürflidjer geraefen, liegt einfad^ baran, baß id) fein gett ju t)er=

Heren ^atte, benn id) ruar fo bürr raie eine ?D?umie gercorben

!

^n ben a(tfpanifd)en 33erid^ten ber im 16. unb 17. ^aljx^

I)unbert unternommenen (y-rpebitionen nad) bem ©ilaftvome ift fpe=

cieffer 33e^ug genommen auf bie ^imoä ober, raie bie ©panier fie

nennen, bie „Pma§=3nbianer". (^^ rcar im ^a^re 1539, aB
trüber ^arco be ^^iga auf feiner berül^mten (Srpebition nad) bem

^'lorben beä Qnla einem (Stamme begegnete, ben er bie ,,^intaboä"

nannte, raeil fie i^r @efid^t bemalten. 2.Ba^rfc^einlid) waren bieg

bie ^apagoeg,. bie ^u bemfelben ^olfe raie bie ^imo§ gel)ören

unb biefelbe ©prad^e reben. ^m 17. ^al^rl^unbert erforfd)te

^ater Äino baö l'anb ber (Joco unb ^^aricopag füblic^ be§ @ila,

rcobei er si^9^s^clj ii^er bie ^imog berid)tet, mldjt ^si\h\a\m\ian\mt

l)eute neben einanber leben. 6ax)ebra, ber eine 5lutoritdt über
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bie ^nbianerftämme Don 6onora ift, ba er lange ^dt unter tl^nen

rerbracfjt, äufjert \id) ba^in, bag bie Pmog, bie 50^aricopa§, bie

(5ud;an§ unb bie ^ojat)eä fammt unb fonberö üon ben Wlonk^

5uma=3nbianern ftammten. iBeraeiS bafür f)ebt er bie ©itte

Jierüor, bie atte gemein l^aben, ba|3 fie ndmtic^ baä §aar am

^orberfopfe abjd^neiben, tx)dl;renb fie bie §aare nac§ ^inten doü

l^erabfallen laffen. ^iefe Eingabe rcirb von ben genügen pmoä
beftätigt, benn biefe ftoljiren mit i^rer ^bftammung von ben

^ontejumag! 2öa§ aber in ber @e(c^idjte biefer ißötfer am in=

tereffanteften, ift bie ^^atfad;e, baß, fo raeit i^re ^[^ergangenl^eit

gurücfreid^t, fie immer, raie l^eute, Merbau getrieben, raaö eine

birecte 35ern)anbtfcf)aft mit ben ^^uebto=3nbianern in Dfceu-'^ejcico

befunbet. 2llarcon, ber ba§ grof^e ^f)al be§ (Solorabo 1540 be=

fudjt l^atte, errad^nt, ba^ eg gröjjtent^eiB öon Stammen bebaut

raurbe, bie fefte Söo^nfit^e inne Ratten. @an^ undl^uHd) ben 5lpad;en

unb ben ®ebirg§ftdmmen be§ Ülorbeng, bie ein 2öanber= unb

^überleben fül^ren, ^aben bie ^imog immer freunblid^e @e-

finnungen gegen bie SKeijjen an ben ^ag gelegt unb fdieinen ber

frieblid^en 2lrbeit be§ :Öanbbaneä unb ber ^Sie^^ud^t fid) l^in^ugeben.

^it Dftüdfidjt auf i^^re 3"^^)'^^'^^ ^^^^ freunbfd;aftlid^eg

iBenefimen gegen bie 3lmerifaner (ief3 bie bereinigte Staaten^
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9^egierung im ^al^re 1859 für fte geraiffe l^dnbereien referoiren,

unb ^tcar atten ©riiub unb ^oben, ben fie ^ur 3eit ber (^•i-n3erbung

t)OU ^(ri^ona cultiDirten. Sanb rouibe com Oberften 51. iß. (^rat)

abgeftecft unb umfaf^te l^uiibert Ouabratftunben ^(cfevlaitb, baä

gröfetent^etlä beroäffert raerben faun. ^ie i^duge beä referuirten

ßanbeg Beträgt gegen fünfunbstüanjig 5D^ei(en, roä^renb e§ eine

33reite t)on üier 9J^ei(en ^at, unb eä rairb üom ©itafluffe gan^

burtfjftvomt. ©rei große 2öaffer(eitungen laufen von ber oberen

ein ^imo-3)orf.

©ebirgälinie au§; eine ftnbet fid§ an ber 8übfeite be§ gtuffeS,

graei 3}ieilen unterhalb 8acatone, unb nod^ eine anbere an ber

5Rorbfeite. ©ie 2Baf]er(eitungen umfaffen mit i^ren mannidjfaUigen

35eräftelungen gegen fünf^unbert ^J^eilen Kanäle unb erftrecfen fic§

über ein $;errain ^in, bag ad^tje^n 50^ei(en lang ift.

^lut^entifc^e, ^iftorifc^e ^Belege geben unä bie ©eraiß^eit, ba^

biefer @runb unb 33oben feit bret ^a^r^unberten htUnt raorben

ift unb o^ne Düngung no(^ fonftige Littel ^raei ©rnten \ix^)v[l^

giebt, unb bod) fo ergiebig bleibt, wie er nur je geraefen. (J'ä ift
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raa^rfdjetntic^, bafj bie 9^{ebevf(^(age be§ glu^roafferg ben 33oben

fnidjtbar machen; ber Söei^en giebt ^)i^v fünfunb^raan^igfad^en (5r=

trag unb rairb im ^ecember unb 3^^^^^ gefäet. Jabaf unb

^BaumiDolIe, bie ^ier üppig gebei^en, tüerben gerDÖbitltd) gegen ben

1. gepflanzt, raenn bie ^egqnitobdume i^re Blatter be=

fommen. @egen ben 25. ^nni fangen bie Sommerregen an;

bann ift bie Söei^enernte bereite eingel^eimft, unb ^orn rairb in

benfelben 33oben gepflanzt, fammt ^^ürbiffen, Wlüomn unb fon=

ftigen 35egetabiüen, bie groj3e ^it^e unb TOffe bebürfen. ^ebenft

man, in rcetc^er ro^en Sßeije biefe ^nbianer ben lOanbbau betreiben,

unb fennt man bie ^rägl^eit ber ^^^bianerjugenb, bie fetten etraaä

5lnbereä treibt, alö um!^erreitet unb fpielt, fo mu^ man fic^

barob raunbern, meldte ©rn=

ten auf biefen referüirten

(^Jrünben erhielt merben.

Q:^ giebt gel^n ^mo^
3!)i)rfer, mä^renb bie yjlavu

copa§ nur Dörfer be=

raof}nen
; in§gefammt be=

fit^tn fie taufenb eingelegte

@rnnbftücfe mit einer (i>e=

fammtbeüölferung Don

fed)ätauieiib (Beelen, .^m

3cif)re 1858, bem erften

^43imo ^ax\oxm. S^^re, wo bie Uebertanb=

poftüerbinbung in'§ l'eben

getreten, Ratten fie einen Ueberfd^u^ üon 100,000 ^funb 35>e{^en,

ben bie ^^oftgefellfdjaft faufte, fammt groBen 35orrät^en an ^o^nen,

bie unter bem Dramen ;;taperis^^ befannt finb, ^ürbiffen, 5)^e(onen=

turbiffen unb betonen, ^a^re 1859 raurbe §crr @t. ^o^n

ai^ Specialagent ^u i^nen gefanbt, um itjuen üerfdjiebene Sd=

mereien unb 5(cferbaugerät^fd)aften ju überbringen, bem ^a\}xt

fonnten fie bereite 250,000 ^funb SKeijen jum 2>er!aufe erübri=

gen, fammt einer ^enge ^D^elonen, ^ürbiffen unb ^^o^nen. ^m
^aljre 1860 Derfauften fie gar ber ^oftgefeüfd)aft 400,000 ^fnnb

Steigen, unb nid)t genug bamit, lieferten fie ber D^egierung rcie

ben ^riüatfu^rleuten allen iBebarf ^ur D^eife uon gort 5)uma nad)

^ucfon, roälirenb §err äö^ite al§ ^rootant für ba§ gort 33iecfen=

vibge 40,000 ^funb Sßeijen von i^nen be^og. ^m folgenben
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^a^re lieferten fie gar bem ^ernt äl^^tte 700,000 ^funb ^öet^en,

80,000 ^funb ^ovn, 20,000 l^funb 33o^neit mib nroBen ^oxvai^)

von getrocfneten iinb frifdjen ^ürbiffen, wa^ 5ÜIeä alä ^roütant

für bie caUfornifd)e Kolonne bteneit foUte. T)er größere

ber (S-rnte tuurbe aber üon ben Xeranern unter bem 05ueritta=

fü^rer Runter jerftört, ber, im ,3a§re 1861 nacfj ben ^Mmo=Dörfern

fommenb, §errn Sö^ite att' fein ©igentl^um raubte nnb i^n bei

i^rer ?s-(ud^t uad) bem D^tio ©raube gar aH befangenen mit fort=

fdjteppte. 5Iug ber X^atfadje, baf^ bie ^^imog in bemfelben ^a^re

fdpn fec^grjunbert ^ü^ner uub eine ^affe anberer ßeben§mitte(

5U rerfaufen im ©tanbe roaren, ift gn eutne()men, baf^ i^re ^ro=

bucte bei ber gefteigerten ^adjfrage nodj zugenommen fjatten. ^m
folgenben ^a^re lieferten

fie bem ©ouüernement über

eine Million ^^fuub^Beijen,

morunter audj einiger Sßei--

gen bcä testen ^^al^re^ fic^

ht\anh, ben bie ^Teraner

ifjuen ^urüdgegeben Ratten.

%nv bie gange californi(d§e

(^'otoune, bie ^D?onbe (ana

au§ faft tanfcnb ^ann
beftaub, lieferten fie .s^ül^ner,

grüne ©rbfen, (ijrünforn,

Mrbiffe unb Melonen, ^m
.^a^re 1863 gaben fie

600,000 ^funb 2i>e{gen für ben D^egierung^bebarf ]§er unb r)er=

fauften fe(bft 100,000 ^funb an ^D^ineuarbeiter unb ^)anbeB=

(eute, obgleich i^re ©rnte bürftiger alä fonft auggefaden mar, ba

i^r §auptfana( gur tritifc^ften be§ ^al)reg fc^abljaft gemorbeu.

@o fam eä benn, baß fie im Januar 1864 faft feinen ^Beigen

me^r (jatten, maren fie gleid) mit anberen ^^^robucten reidjlid) üerfe(jen.

^Cfe§ biefeä mag beraeifen, bafe bie |>imo=3nbianer feine§=

megg einen gu üerad^tenbcn Stamm bilben. ©ie ^aben fid) immer

atö tüd)tige Krieger hmat)xt, unb eg gelang il)uen ftet§, bie (S'uu

fdde ber 5Ipad)en gurücfgutreiben. t^ren Dörfern allein fjaben

bie amerifanifdjen ^Bürger von ^trigona ein ^fi)l gefnnben, unb

oline bie ^^imo§ unb ^aricopaä rodre e§ l)eute unmöglid;, von

gort 2)uma na^ Xucfou $u gelangen.
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^ancfjc 33rdud)e biefer intereffanten ©tamme mödf;ten ntdfjt

ol^ite ^oi-t^eit in unfer Dfted^t etngefül^rt raerben. SS^o ber

35ent)altiing ber ©üter geftorbener ^itglieber beg (Stammet gilt,

ba t3erbient i^re 2lrt unb Sßeife inöbefonbere nad^geal^mt gu n)er=

ben! @ie ^anfen ficfj nicf)t um ein ^eftanient, bie 3?ern)anbten

fennen feinen dltih, unb l)a6füd;lige ^büocaten beunnif)igen feinen

©terbenben! ^er ^imo^^nbianer ftirbt friebüc^ unb lüirft feine

ivbiftfje S^Mt ab o^ne irgenb eine rceltlid^e (Borge, benn er raeifj,

baö ^iUe^ rco^lbeftellt, raenn er begraben ift. (Bein iöefit^t^um

roirb el^rlid) unb billig unter ben ©tamrn üert^eilt! ^ft er aber ein

Häuptling, unb befil^t er 5\-e(ber unb C^Jetreibe unb 2>ie^, fo ift

fein '^oh für bie ©emeinbe ein n)af)re§ (Mlücf ! :I^orf6cn)o^ner

^in '^iimc-äöcib beim Söclscnma^leu.

Tüerben ^u feiner ^eftattnng gelaben, unb auf feinem @rabe inivb

ein grojieä geft abgeljalten. ^ie 2öeiber meinen, bie 5^dnner

l^euten unb legen tiefe Trauer in ^^eer an. 5Ugbann Tüirb baä

35iel) ^erbeigetrieben unb fofort gefdjladjtet, unb ^ebermann — rcie

fdjraer belaben and) mit Kummer — (abet feinem 35>eibe nod^

mögUd)ft meljr Oc^fenfteifd) auf; ^age lang roirb bann l^errlid)

gefdjmauft ! ^üe^, raag ber 35erftorbene befeffcn, rcirb gemeinfameä

(i'igentfjum; fein betreibe mirb üertl^eilt, feine gelber jenen ge=

f(^enft, bie fein Sanb befit^en, feine ^'^iil^ner unb §unbe unter ben

(Stamm oertl^eilt unb feine SK^ittrce gar burd^ öffentlichen 5lufruf

bemjenigen angeboten, ber ein 2öeib raünfi^t. fie ein ftarfe^

Sföeib, ba§ Diel ju arbeiten üermag, fo finbet fic| in rcenigen ^agen
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geraö^nltd^ ein neuer Tlann t^rem ^rofte ein, oBrao^l bie

(Bitte tl^r geftattet, für ben 35erftorbenen fo lange Reuten, big

bem conüentionellen @d)merge genug getfjan ift. eä aber feine

Uebelftdnbe l^aben mag, ein SBeib ju nehmen mit t]^eerbefcf)miertem

©efic^t, fo ift bem neuen ©atten nic^t üermeljrt, and) fid) ba§

@efi(^t ju betJieeren, raag jraeifeBo^ine baju beiträgt, bie ^'er=

(Sin "^imo^^^Öeib in Xraucr.

binbung nocf) inniger ^u befiegeln ! 33ogen unb Pfeile, SßoEbecfen,

perlen, (Bd^minten, ?0^auUrommetn unb fonftige perföntic^e §ab=

feUgfeiten roerben ^u bem 3:obten in'g @rab gelegt; ber :Oeid^nam

trtrb in eine fil^enbe ©tellung gebradjt, mit bem @efid^t gegen bie

©oiine gefeljrt. lieber bem @rabe werben ©töcfe unb ©teine anf=

gepflanzt! vSo fc^Inmmert er benn fort, bi§ jn bem 3:age, roo bie

lobten auferfte^en! —



Die düfüB ffiranbeö.

Si^ä^renb unfereg 9lufentr)aÜe§ in ben ^{mo=^örfern unter= •

nal)men .J^err ^'ofton unb tcf) in ®eyel(ydf)aft be§ (Sapitatng (^or^atn,

bog ßientenant^ 5Irno(b nnb breijsig cattfornifc^en JreiiDtÜigen

niiter ^ü^rung be§ .f'>errn ^x)xu^ :Oennan, etneä l^ier angeftebelten

.'nanbeBmanneg, einen ^^üi§f(ug mä) ben (Iafa§ ©ranbeä, bie gegen

^nian^ig 'D^lcilen oberljalb be§ SInffeä in beffen ^äljt Hegen, '©ie

cvfte ^.)iadjt campirten rair an ber (Sacatone=(BtQtion, von rao bie

Strafe nad) ^ncfon bnvd) bie ^^enn^ig^^O^eiten^^r^üfte an§(äuft.

3nbem rcir ben nddjften borgen bnrd) bid)te ^e§quitobüfd}e am

^hignfer baljin^ogcn, fallen rair jnr l^infen einen eigen tl) (im lid}en,

fegeiförmigen ^ic erljebcn, ber raeitbin ^n fc^auen ift, unb fo

raanbcrten wir adjt^efin *iF?ei(en fort, bi§ roir auf bie D^efte einer

alten, groj^en unb beftintmt abgegrenzten 3[i>af]erleitung ftie^en.

2öir Ijatten offenbar bie ^^auptarterie eineä .tanalnet^e^ nor un§,

bnrd) ba§ bie|c§ Uferlanb in alter ?)dt raeitljin bcraaffert roorben.

'^a\] Tmzx unb ^O^eiereien auf ben auSgebel^nten ijf;a(grünben

in ber 9^adjbarfd]aft ber vylujjufer einft geftanben unb geblüljt,

mar auö bem DIefte ^erbrochener 3;;öpferarbeiten unb au§ ben ^2ln=

^eidjen üon (Kultur ^n fd)lie^cn, benen roir allenthalben begegneten,

^n bem ^ettc beö .^^auptfanalg ftel^en jet^t WeSquitobdume, bie

üor ^^Utcr abfterben. (Sin paar S[f^ei(en non 2Öl)ite'ö ^anbf)aug,

redjtö^in ablenfcnb, mußten rair burd; bie 9J^e§quitobiifd;e unö

^al^n mad)en unb gelangten bann nac^ einem diiüt von einer
'

(jalben ©tunbe üom g^tuffe aug nad) ben berühmten (SafaS ©ranbeö

be§ @ila,

§err Bartlett tjat bereits eine fo genaue unb au§fül)rlid;e
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33efd^reibung biefer rounberbaren 9^uinen l^erauggegeben, ba§ icS)

3ur Ortentirung be§ SeferS blo§ einige fünfte üon lE)err)orragen=

bem ^ntereffe berühren rcitt, ©ie ^^rümmer üon brei großen

©ebäuben finb no(^ tlax ju erfentien, ron benen ein§ fid^ auf=

fattenb gut erl^alten l^at, roenn man fein ^)of)^^ Hilter unb ba§

^^aterial in iBetrad^t ^iel^t, auö bem bie 2)^auern befielen, ^^iefe

grojjartige D^eliquie eine§ ^^^tatterg unb eine§ ^oltt^, von bem

nur bie 3:rabition ^u er^d^len raei^, tritt in fü^nen Umriffen,

über bie 2Büfte f)o6) emporragenb, bem S^eifenben entgegen, ber

fic^ üergebenS abmül^t, bereu 35ergangen^eit ju enträt^jeln. 2öe(=

^olt \)ai ^ier gerooljnt? 35on raem [inb biefe ^eute ^ufammen^

fattenben dauern errid)tet rcorben? 2öie lebten i^re ß-rbauer,

unb wo^)in finb fie gebogen? — ^((e biefe fragen mögen voo^

für immer o^ne Antwort bleiben, mie fe^r rcir bie§ auä) p bebaueru

^aben, — benn bie neueren g^orfdjungen finb ber ?öfung beö

D^ätt)fe(§ nid)t nä^er gefommen! ^er frü^efte ^erid^t über bie

(Safag (^ranbeS am @ila ftammt üon ^angi, ber fie in 33egteitung

be§ ^ater £ino im ^a^re 1694 befuc^t l^at. 6t bejeic^net bie

^auptruine aH ein großes, mv ©tocfmerfe ^ol^eS ©ebdube, mit

einem §auptfaale in ber ^itte, beffen dauern ^roei ©ITen ^idfe

baben unb auä ftarfem Hörtel unb 3:^on beftel^en. 3"Ö^^i^

mäl^nt er, ba^ in ber D^ad^barfd^aft ^mölf anbere D^tuinen vov^

Rauben finb, üon benen freiUd^ ^eute nur noc^ brei fid^ über bie

Oberftäd^e be§ 35oben§ erl^eben, mä^renb auf ben üerfd^iebenen,

gejouberten ^'iügetn ber S^ad^barfd^aft fic^ nodf) krümmer üieler

anberer Df^uiuen finben. ^ie Söa^rfd^einlid^feit fprid^t bafür, ba§

ba§ ^^auptgebäube, bag ^eute nod) am ftär!ften in bie ^ugeu fällt,

ben ^ittelpunft einer au§gebel)nteu ©tabt gebilbet. ^ater ^^ebro

gont ^at biefe @egenb auf feiner D^eife von Orcafitaö in ©onora

nac^ konteret) in Kalifornien in ben ^al^ren 1775, 76 unb 77

befuc^t, unb au§ feiner ©(^ilberung ge^t l^eroor, bafe er ba^umal

bie Safag ©ranbeg jiemlii^ fo gefunben, raie fie noc^ l^eute finb,

D^ad) feiner (^-rjä^lung l^atten bie .^nbianer eine ^rabition, monad^

biefe grof3en 33auten üor fünf^unbert ^f^^^^^^ errid^tet raorben. (?)

^ebraebe Df^uinengruppe fte^t auf einer Heinen 5lnl)ö^e, bie

einige §unbert guf3 üon einanber entfernt liegen, ^er Z^)nvm

ober Kentraltl^eil be§ |>auptgcbäube§ ift gegen üiergig %n\^ l)0^,

unb urfprünglid) müffen t)ier ©tocfroerfe in bem ^auptt^eile be§

©eböubeg beftanben l^abcn, fo vld man au§ ben "DJ^aueröffnungen
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fd^tte^en fann, m benen noc^ bie (?:nben ber runben ^fa^te

feigen finb, auf benen ba§ ©tocfraerf ru^te. 2ötr riffen mehrere

\ol6)tv Pfeiler au§, bte fünf bi§ fed^§ int ^^uvdjmeffer Ratten unb

au§ einer ^ht ßebernl^olj Befielen. 5ln ben ^-nben fte^t man

offenbare ©puren eine§ ftumpfen ,3nftrumente§, mit bem fie be=

arbeitet lüorben — lüaljvfdfjeinlid) einer (Steinaxt. 3)a§ ^oit, baä

urfprünt3li(^ ^ier geraofjut, l^at offenbar ben ©ebraud^ be§ @ifen^

nic^t gefannt. §err Sennan er^äl^Ite un§, bafj er bei einem

früheren ^3efudf;e einige fleine 9^a(^grabungen im 5^oben t)or=

genommen, mobei er mel^rere Pfriemen von ^noc^en gefunben.

3ugleicf) er^äl)Ue un§ ^^err SBl^ite, bag aud^ anbere Söerf^euge

von %i\nt, von Stein unb ^^nod^en l^ier aufgefunben morben.

^^ie dauern ber (5afa ©raube beftel)en au§ einem ©emengfel üou

©djiamm unb ^ie§, ba§ fe^r ^art ^ufammengebacfen unb bem

2l>e(^fel ber ^al^reäjetten in biefem gtctd) mitben ^Hma fe^r lange

^rol3 ju bieten oermag. ^Die D^egengüffe l^aben ben oberen ^l)eil

etmaä abgeroafd^en unb eingeriffen, mä^renb ba§ g-unbament fdjon

fo tief gelitten, bajs bie S^auer^aftigfeit be^ ganzen 33aue§ gefd^rbet

ift, maä auf fein ^Iter fc{»lief3en Id^t. ©ie ^i^Ö^^^i^^iffe mürbe

urfprünglid^ tu grofje Söürfel, mehrere gu^ in'§ ©eoierte, gegoffen,

bie eine glatte, ffad^e Oberfläche ^tten ; bie ^lu^enfeite l^at offenbar

burd) ben ©influ^ be§ 2Better§ gelitten, mä^renb bie innere Ober^

ftdd^e nod^ fo glatt unb §art ift, aB bie ooUfommenfte ^ünc^e.

3ur 3^it be§ 33efud)e§ be§ §crrn ^artlett maren l^ier nod^ ©pu::

reu rol)er 'iD^alerei unb §ieroglt)p5en in bem ^nnern ber ?0^auer

^u erlennen, (Spuren, bie aber l)eute fo rerblic^en, baj3 fie nid^t

me^r erfennbar finb. l^abe feine anberen ^ieroglppl^en ge=

funben, al§ bie Dramen einiger te):anifd^er 5lbenteurer unb cali=

fornifd^er ^reiroilligen, bie mit ^to^le eingefrit^elt finb. D^ol^e

Sfi^^en, meldte ^efferfon ®at)i§ am ©algen barftellen unb ben

^rdfibenten IHncoln, mie er oor ber diaä)t ber Sübritter fid;

flücE)tet, beuten barauf ^tn, ba(3 bie politifd^en Seibenfd^aften fid^

felbft ^kv'^tx verirrten, ©inen 9^amen l^.ebe td^ nodj l^eroor, ben

^aul Sßeaoer'ä ndmlii^, vom ^a^)vt 1833, ber al§ berad^rter

^dger unb ^ionier feinen Dramen mit ber ©efd^id^te 5lrijona§

ibentiftcirt l^at. Ueber bte duneren ©imenfionen l^abe tc^ nod^

Jlin^ujufügen, ba§ bie ?0^auern ftd^ fünfzig gufe nad^ D^orben unb

©üben l^injiel^en, md^renb fie na^ Often unb Sßeften nur gegen

üierjig gug jd^len ; bie '^idt ber ^iJlauern betragt an ber ^afig

Sroronc, 3leifen unb ?l5enteuer im 3lpad^enlanbe. ^
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mer gu^. entraarf eine 2>t'mt unh einen ^ian be§ ©e=

Bdnbe§, bte ntd;t mit bem übcreinftimmen, n)a§ barüber BiSljer

üeröffentlid^t raurbe. —
3öir t)erbrad)ten einen ^Iben 3:ag ganj angenel^m mit (5r=

for[(^nng biefer inteveffanten D^üiinen, nnb ecft fpät am 5IBenb

^ogen mir, belaben mit ^erfmüvbigfeiten, micbei* nad^ nnferem Sager

am @i(a ab. 9i)^itgliebeu l^atten otiide von $;öpfern)aaren

unb groben ber Si^g^^i'^fte nnb be§ ^anerbemnrfcö ^n fic^ geftedt.

5lm folgenben 3:age trafen roir mieber ^n (Sacatone ein, töo

mir für bie D^eife bnrd) bie SSüfte nn§ bereit mad)ten. id;

von nnferem guten grennbe ßennan 5tbfd}ieb nal)m, ber fid) fo

fel)r barnm bemüht, nn§ ben iBefnd) ber (5a(a ©ranbe fo angenehm

aB möglid^ ^u mad^en, a!)nte id) !anm, ba^ mir ung niemals

me^r in biefer 3öe(t miebevfeljen follten ! (5ine fur^e ©fi^^^e feine§

(Bd)id\aU, ba§ mit feinem ^obe enbete, roirb bem Sefer eine beffere

^bee ber l^eutigen 3"ftänbe non 5lri^ona beibringen, a(§ maä ic^

fonft ilf;m barüber ^u fagen müjjte.

@egen ^itte beg Januar mar e§, rao adjtunb^raan^ig ©tücf

^k'i) vom ^;)ofe ber Herren $eople§ nnb 3)i)e am ^Intelope^D^tanc^o,

jraölf SJ^eilen nörblicJ^ von SöeaüerSüitle, geftoljlen mürben,

@ranite (Jreef mürben anc^ fec^S^Ijn 8tücf geranbt, md^renb ^ing

SBootfet) breijjig ©tüd ^iel) vom 5lqna=5r{o:iTtanc§o, breifeig

len füböftlic^ vom gort SSt^ippte, nerlor. ©benfo maren ben

^inenarbeitern ber S^lac^barfd^aft üiele 3:^iere geftoljlen morben,

fo bafe fie faft feine Transportmittel mef;r Ratten. Unter bem

(Sommanbo von ^ing Sföoolfep trat eine Kompagnie ^ufammen,

meldte bie ©puren be§ geraubten 3Sie^e§ nerfolgen unb momögüd^

bie Df^önber jüd^tigen foCCte, für meldje man bie ^inal=5J[pa($en

l)ielt. ^Id^tunb^manjig ^ann, bie fid) mo^l bemaffnet unb gut

equipirt maren, ^ogen ^u biefer ^pebition au§. ^on bem §a=

fiampa au§ bie ©pur bi§ ^um 3tqua grio nerfotgenb, fd;ritten fie

^mölf 50^eiten über bie gvogtanf§, von bort big jur ^^ünbung be§

33Iad Sanon, ben fie big pm ©an grancigco D^tioer l^inabgingen,

big ^um Einfang beg unteren Tl)aleg. 3)en ganzen 2ßeg entlang

fanben fie bie ©pur beg geraubten ^ie^eg, ol^ne jebod) irgenb

meldten ^nbianern ju begegnen. 5llg fie fed^^elju Tage untermegg

maren, fingen bie :Cebengmittel an i^nen aug^uge^en, unb fo fan=

ben fie eg für notl^raenbig, einige :Oeute nad; ben ^imo=^^örfern

ju fenben, um neuen ^roüiant Ijolen. ^n beffen iBefil^ ge=

7*
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langt, sogen fie bann Me ben ©aHnaö ^inanf, m berfelbe mit

bem 3flto 35erbe ober ©an ^yranci^co dimv fid) üeretnigt. §ter

fd^loffen \id) 'üjmn vkxt^djn Waxkopa^ mit i^rem .^äuptüng !^s^an

(S^iüaria an, nntev bei* gü^vung unfereg jy^^eunbe^ ^t)ru§ ßennan,

bev [i$ freiroittig angeboten, bie (Jj-pcbition mit^nmad^en. 5In

ben 'ä)^aricopa:^2Öettö mar nämlid) and) bem $errn DIogerä, ber

bie ^nbianerraaaren trangportirt, 55ie^ geftoI)(en morben, nidjt

minber ben ^aricopaä, nnb \o mar ^^err Sennan gern bereit, jnr

^^InSfinbigmadjnng ber geranbten ^(jiere mit^umirfen. Später

ftettte fid; aber erft ^eran§, bafj ^^errn D^togerg' ^n^ht felbft ber

^ieb geroefen; ^mei feiner ^antefel idj ^n ^ucfon roieber.

^ie ^n^^f^i^er ranrben inbeffcn nadj allgemeinen ^rincipien bafür

niebergejdjoffen, nnb bafj bie geranbten ^l^iere rciebergefnnben

morben, nü^t i^nen burdjdng nid^tä anf bie]er noc^ in ber anbern

3öelt. (Sin ^roeiter ^Imerifaner, 5^amen§ "S^^äjzx, l^atte fic^ am^

ber ^Tpebition beigefedt. 35ereint jogen fie ^Itle einen 3:ag nnb

eine 9Rad^t bnrd§ bie fogcnannte „Snblofe ©djtm^t", mußten bann

bie 33ergraanb erfteigen nnb ^ogen fünfnnbbreijjig ^D^eiten raeit

anf bem iBergrüden Ijin, bi§ fie in ein fteineS, non bergen nm=

fdjioffeneg ^^al l^inabftiegen. ^ein 3lnägang aug bem ^^ate, nnb

ber einzige 2öeg, ber hineinführt, mar ber, ben bie Sßanberer ge=

sogen! '^06) immer üerfolgten fie bie (Spur ber nermi^ten ^h^ere

nnb rafteten an bem -fünfte, ber heute ^^Bloody tanks^^ Reifet, mo

fie sum erften Tlal am hellen 3:age g^euer ansünbeten, um ein

5!Jlorgenmaht ju fic^ ju nehmen, nad)bem fie bie gan^e 3^a(ht mit

leerem ^agen geritten, ^aum fd^lug bie glamme aber in bie

fiuft, fo raurbe fie non ben ^nbianern auf bem ©ipfel eineg öft=

lic^ liegenben hohen ^ergeg mit einem anbern gewer beantraortet.

33alb mürben bie ^nbianer felbft fid)tbar, benn fie rüdten auf ba§

l^ager t)or, radhrenb fie ihre glinten fdiraenften, babei ihr @efd)rei

augftiefjen nnb anbere feinbfelige ©emonftrationen mad)ten, al§

forberten fie h^hi^enb bie ^öeijjen jum Kampfe herciu§. £ing

^ßoolfei) fanbte ihnen ben 5)olmetfdjer 3:onto ^ad entgegen, um
SU erfahren, raa§ fie mollten, ihnen sugleid^ fagen laffenb, bafj eä

nicht fein nnb feiner Seute Söunfch märe, fie befämpfen, pe

möchten fic^ nur ihnen nähern, bamit er ihnen einiget ^imole

Sum @efd}enf madje! 3)ie (Sintabung erfolgte, raeil D^iemanb fieser

miffen fonnte, ob bie ^nbianer grennbe ober geinbe mären, ^err

^r)e erzählt, aB fie nahe genug gefommen, um mit ihnen su reben.
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V

ba benal^men fie ftd^ fel^r !ec! unb riefen Jjö^nifd): ,,2öir finb

(£*iire Jeinbe, tüiv ^aüen (i^'ure ^feibe unb (^mv 3Het) geraubt,

mv ^aben (Suc^ gemovbet, n)0 ratr nur fonnten, unb werben ba=

mit fortfal^ren, fo oft rair ^:nd) begegnen! (Beib ^'^^ne 2öeiber,

fo fommt unb ne^nit ben ^ampf auf!" 3^ad)bem fie lange ^u=

fammen gefprodjen unb i^nen betljeucrt raorben, baf^ Söootfet) unb

feine Seute nur bie friebUd}ften 5lbfid)ten ptten, gelang e§ am (Snbe,

bie ^nbianer gu überreben, in'g :l^ager fommen. ^^ie ?D^eiften

üon il;nen legten i^re SBaffen aufeer^alb be§ fiagerg nieber, u)ie

i^nen üorl^er bebeutet raorben; ©inige aber l^ielten i^re ^ogen

unb Pfeile unter i^ren ©erapaä oerborgen, unb rcd^renb fie in

Unterlialtung begriffen waren, famen 5lnbere, einer nad) bem an=

bern, mit ben SSaffen ]^erangefd)üd)en, bie fie brausen Eingelegt,

big gegen breifjig biä fünfunbbreifeig ^nbianer im Sager fic^ ju=

fammenfanben. 9^ad^ einiger Unterhaltung gab i^nen Söoolfe^

üevfte^en, ha^ er i^nen einen ^ag augftellen roürbe, ber alle

5lmerifancr in ^enntnig fe^en folle, bafe fie roacfere Seute mdren,

mit ber 5lufforberung an 5Ille, fie alg greunbe ju be^anbeln, n)0=

bei fie in Si^^i^i^f^ 9^^ faljren würben — benn D^iemanb würbe

fie weiter beunrul^igen ! ^a trat ber
.
Häuptling ^ar=a^mu(f=a auf,

bie §anb mit ftol^er ^iene fc^üttelnb, unb gab Sßoolfer) ben 53e=

fe^l, il)m einen ^lal^ auf bem ©anbe ^u ebenen, wo er fic^ fe^en

fönne; „er wäre ein groj3er Häuptling unb p-flege ni^t auf gelfen

ju fitzen, wenn er fid) unterl)a(te !" SBoolfet) wujjte feinen Un=

willen ^n bemeiftein unb entfaltete eine rot^e 3[ßollbecfe, bie er

bem Häuptling reid)te. 3öiberwillig nal)m ^ar=a=mud=a baä

^dargebotene l)in, breitete bie ^Derfe auf bem iBoben au§ unb lieg

fic^ barauf nieber ! ^iefeg waren bie Präliminarien eineö arijo=

nifdjen 3Sertragö! ^llgbann rief Sßoolfei) ad)t ?D^aricopag auf, bie

er ^u feiner l^infen aufftellte, il)nen bebeutenb, baj3 fie i^m bei

llnter^eidjuung be§ ®ocumente§ Reifen müßten, ^ie äBeif^en l^atte

er inx dltä)itn aufgeftellt, unb fie waren angewiefen, fid) bereit

Ijalten... 3!)iefe isorbereitungen mufften ^Xrgwo^n erwerfen, unb

ben fremben ^nbianern fing e§ offenbar an nnbel)aglid) ^u wer=

ben. .(Sinen Moment lang Ijerrjc^te ^obtenftille — bann ^og

3©oolfet) plöfelid) feine ^iftole, legte an unb fd^og ben Häuptling

auf bem g-tecfe nieber. "^a^ war ba§ (Signal j^ur Unter^eidinung

be§ 3}ocumente§! 5Ulefammt fingen fie an, auf bie ^nbianer ju

feuern, fie redjtä unb lintä ^in nieberfd)iej3enb . . . i!ennan, ber t)or
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ben ^aricopa§ ftanb, lüiirbe üon S?i}ooUei) geraarnt, üor einem

lahmen ^ubtanev mit einer i^an^e, ber if;n üerbddjtig an\a^), in

nef)men. ,,3dj raerbe i^n Jdjon anf'g ^orn nehmen'' —
rief Sennan, nnb ba§ (^emcl5el raurbe aUgemein. ^ene 3'^^^^^^^^/

bie nid^t fofovt nicbergefdjoffen mürben, fdnipften mie SSer^meifeÜe,

— fie retirirten etraaö, ftürmten bann aber roteber üor! ©inige

von il^nen fc^märmten nml^er nnb fdjoffen U)re Pfeile im ^Oanfe

ab. ^er gan,;;e ^ampf, menn man e§ jo nennen barf, banerte

faum fieben big acf)t Minuten. Sennan, ber unnorfidjtigerraeife

üorgebrnngen, Jiatte einen ^nbianer, ber in feiner D^dl^e ftanb,

niebergefdjoffen, aber ben ßaf)men üergeffen, vor bem er gemarnt

raorben unb ber il^m im nädjften Momente bie ^an^c bnr(^ ben

2ixb jagte, ^pe fprang l^in^n nnb fdjoß ben ^nbianer nieber,

;Cennan mar aber rüdtingS l^ingefunfen mit bem 3iu§rufe:

bin üerloren 9^nr ein paar ^D^innten at^mete er nod^ ; bie ^anje

raar i^m bnrd^ bie ^rnft, gerabe bnrd^ bag öer^ gefat)ren! ^er

©innige, ber auf^er i^m üermnnbet rcorben, mar 3:onto ^ad, ben

ein ^feilim Fladen getroffen l^atte; ber 5!}^aricopa=§duptHng ^uan

(Sl^iüaria l^atte mit grof^em ^ntbe geMmpft nnb üiet geleiftet.

^Die ^nbianer, bie mir ^ingeme^elt, roaren ^onto= unb ^inal=

^2Ipad)en; üier ber ©efattenen maren ^inal§, bie ju bem (Stamme

t)on ^anguä ^olorabo gepren; aufjerbem lagen jman^ig 3:ontog

niebergeftredt; bie Uebrigen rcaren bauon gerannt, obroo^t bag iSlut

ang il)ren 3Snnben ftvömte, unb e§ ift an^unefjmen, baß Einige

üon i^nen auf ber gUidjt nod; it)ren Zoh gefunben. '^^on ber ^)e=

fammt^a^l berer, bie in'g :l^ager gefommen, finb pdjfteng fünf

big fei^g gtüdlid) entfommen. SS^ä^renb beg ^ampfeg fal^ man

nod) mep ^nbianer auf ben C'^ügeln, bie aber nic^t fierunter ^u

fommen raagten. ^er ©diauptal^ biefeg ©emet^elg l^at t)erbienter=

mafeen ben ^Beinamen ;;Blüody tanks^^ (blutige Sßaffergruben)

erl^alten.

$errn fiennan'g Seid^nam mürbe in eine Söollbede gef)üllt

unb auf feinem eigenen ^aulejet big ju bem ^un!te gebradjt, mo

ber ©atinag fidf) mit bem ^Rio 3Serbe cerbinbet. ^an l^iett eg

für unmöglid^, i^n weiter ju bringen, unb fo mnjjten feine ©e=

fahrten ein @rab aufmerfen, in bag bie :Oeic^e gefenft raurbe. ©ag

®rab Hegt in ber 9^ä()e eineg 33aummo(renbaumeg, auf bem fein

Sf^ame unb bag 3)atum eingefdjuitten mürbe. Um alte (Spuren ju

beteiligen unb eg ben ^'i^^itinern unmögtid^ ju madjen, ben ^etd^=
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nam §ii finben, raurbe auf bem (SraBe ein Sf^eifigfeuer angejünbet.

§iev entfernten fid^ bie ^aricopaä raieber, unb bte ^O^dnner ber

(irpebition, bie bem D^orben angehörten, jogen nad^ bem Jpa=

fiampa ^urücf.

§err Sennan raar ein junger ^ann üon freunblidjem unb

gerainnenbem 33ene'^men unb beliebt bei ^llen, bie i^n fannten.

Der Umftanb, baj3 er unä raäljrenb unfereä ^lufent^alteä in ben

^imo=!Dörfern fo gaftfrei aufgenommen ^atte unb fpdter bei un=

ferem ^(uSfluge nad) ben (^a\a^ @ranbe§ unfer gü^rer unb @e=

fdljrte gcraefen, machte feinen 35erUift um fo fc^mer^lidjer für mid^

!

©ein trefflichem ^atured unb fein freunbfd)aftlid)eg 3"^^^^)!^

bem ^xctdt uufereg 5lugf(uge§ Ijatte einen fe^r gimftigen ^inbrudt

auf midj gemad^t, unb id) füllte mit unferem D^leifegefährten 5lmmi

2öt)ite, ba^ rair einen perfönlidjen 33erluft erlitten Ijatten!
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Die tIeuiijig-illeilen-ÜJülle.

3n ^Irtjoiia (Bft^jen aufnel^men raoCfen, ift ein Bebenf(tc^e§

^ing, benu tc^ raerbe ntd)t leii^t t)ergeffen, raag \^ in ben bor=

tigen ©(^luc^ten uub ^Salbungen evfal^ven, unb raeld^ ein unl^eim=

üd^eö ©efü^l mitf; bei bem geringften :ßaute befi^lid^, raenn iii) It-

fd^dftigt raar, meine ^^i^^en flüd^tig anf baö Rapier rcerfen,

iJrü^er raar idf) fveitid; fdjon fo glücflic^ geraefen, <Sfi^^en t)on

^JiabagaScar, 3^^^^^^^^^/ ^atäftina, an§ ©nropa, ^^^^^i^^ "i^^

Don anbeten fünften entwerfen, raaä mitnnter mit ben eigene

tl^ümli^ften (Btfjroierigfeiten üerBnnben raar. 5II(ein l^ier burfte

idj ben fdjönen fünften nnr Fjnlbigen, raenn id^ einen Sfteoolüer

in meinem ©ürtel trug unb baki eine boppettäufige ^agbfünte

auf meinen ^nieen lag, raä^renb nod) ein l^albeg ^ut^enb @oI=

baten mit @l)arpe§=(5araT6inern gu meinem (Bdju^e in raeniger

Entfernung Sßai^e hielten. 5IÜer biefer ©idjerl^eitäma^regetn un=

geachtet mu^ ic^ geftefien, ba^ ic^ beim ©!i^,^iren oft genug meine

S3tide Ijinter mic^ fc^meifen tiej^, um i\\ fe^en, mt ba§ fianb fid^

bort auSne-^me. (Sin ^ünftler mit einem ^feil im Sauden, mag

rao^t ein rei^t materifd^er ©egenftanb fein, wenn man i^n fid^

rufjig anfe^en fann — id) möd^te aber ein folcpeg Portrait

Heber auf'g Rapier werfen, al§ felbft ba^u filmen. 33^it foldjen

(Sd;n;)ierigfeiten l^atte auf ber ganzen D^eife oon gort 3)uma

au§ gu fämpfen, unb raenn ein ^knn oon Talent unb Unter=

ne§mung§(uft meint, er fönne unter folgen Umftdnben iBeffereä

leiften, fo möge er e§ nur einmal üerfudjen!

3u ©acatone l^ielten mir ein gro^eä Pow-wow mit ben

^imo=§äuptltngen ab. Antonio ^^ul unb fein ©olmetfd;er gran=
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ciSco Ijatten bereite bie ^unbe üerBveitet, baf^ mx prad^tüotte ®e=

fd^enfe 311 üevt^etlen Ratten, eine S^adjrid^t, bie gan^ pmerta in

5lufvegung üerfet^te. ^aum fcf)ien bie ©onne über baö drmlid^e

Sßüftengeftrüpp, atö fc^on bie bunfel augfel^enben Häuptlinge, bie

2)te fc^öncit ^Jünfte in Slrijona.

p^rer fammt i^ren Seuten ^erbeiftrömten. 35on allen (J'-nben

eilten fie lierbei, au§ ben glu^nieberungen unb ben Dörfern, auä

bem 33ufd^n)erf unb ©rafe, raenn nid)t gar auS i^ren ©rblöd^ern;

ju ^ferbe raie ju gufee fal) man fie ^eranlommen, ^u S>v^dm,

5U dreien, ju 6e^fen, raie SDu^enben

!
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9^ing§ um unfer Säger erglänzte in ^ätoroirungen unb

xoÜ)tn ST^olIbecfen, in ^erlenfdjmucf unb 9J?cffingfnöpfen ;
bo^

gegen Wittag bot eä baä teben^DoIIfte (Scfjaufpiel beä 3"^^^"^^"

jubeB. ©te ^imo-'8d^önen raaren in if)rer ©(orte; bei einem

guten D^aturell finb ]ie bicf, unb i^re !^nbfd}en klugen finb mit

fc^raar^er ©djminfe umringelt; i^re 3^^^^^^ f^i^^ btenbenber

^erlenroei^e, unb bei entblöf^tem 33ufen [inb i^re formen von

faft griedjifd^er (Symmetrie unb ^^^i^^^^^l^- ^ofton roäre bei feiner

entl^ufiaftifc^en 3}erel)rung ber (Bd^ön^eit Ijeute fidler auä ber D^otte

gefallen, l^dtte ic^ i^n uid^t t)or ben i^m brol^enben ©efa^ren ge=

roarnt. ©in ©dimarm von Pmo=TObd)en brang auf i^n ein unb

mollte g^erlen, baummollene ^üd^er unb d^^nlic^e ^inge ron i^m

l^aben. — ©ann fc^lofe er feine klugen aber unb gab blinblingä

^er, n)a§ er ^atte. (So fam e§ benn, ba§ er eine ©c^drpe, einen

(B^avol, einen ^erlenfd^mucf fräftigen jungen iöurfc^en reichte,

rcd^renb bie ^arte $imo=©c^öne eine ©d^aufel ober 5lrt bapou::

trug ! 5llg bann Spiegel unb 3innjun)elen gur 35ert^eilung famen,

ba ftieg bie Aufregung ber ^nbianer auf'ä §öc^fte. ^ie fünftigen

©efd^lec^ter ber Pmo§ raerben nod^ 3Bnnberbinge er^d^len von

ben ißaumn)ollentüd§ern, über bereu ^^antafiemufter bie ^nbianer

in ©nt^ücfen geriet^en, unb bie fpdteften Generationen ber Pmoä
werben nod) ben Dramen be§ SommiffairS ©ole fegnen.

möi^te burd)au§ nic^t bezweifeln, baf^ t)iele ^nbianer i^ren ^inbern

ben S^amen „T)ole" beilegen werben, unb fo mögen fünftige @e=

fc^i(^t§fd)reiber ben Dramen ^ole bei ben ^imog alltdglid) finben.

greunb ^ofton ^ielt babei eine ^nrebe an 5lntonio ^l^nl, welche,

wag ^ilberreidjt^um unb iBerebfamfeit anlangt, in biefen @egen=

ben wo^l nie i^re§ ©leid^en gefunben.

^n unferem 3Sertrauen auf bie greunbfd^aftäbetl^euerungen

ber §duptlinge unb i^rer ^^^^to^v gaben wir i^nen ju t)erftel)en,

ba^ jwei ^ürbiffe für unfere D^ieife burd^ bie Sßüfte un§ fel^r

wünfd^enöwert^ wdren unb wir barauf rechneten, aB (Entgelt für

bie mü^eüollen ©ienfte, bie wir ber @ad^e ber (5it)ilifation geleiftet.

'üJlit einem ^ale erfc^ienen ein ^^ut^enb ^ürbiffe, bie bie ^nbianer-

weiber au§ i^ren lofe umgeworfenen, etwag farblofen ©ewdnbern

^erüor^ogen. 2ßir banften i^nen freunblid^ft unb ftanben im iße=

griff, unfere ^^egetabilien vom 33oben auf^ulefen. „Dos reals/'

riefen bie ^^^^^f^^^^^' i
^^^^^^ D^ealen. „Quatro

reals;" riefen fie wieber ; ba reiften wir il^uen üier ^Realen

!
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roirfetten fie if)vt ^ürBiffe lüiebev ein; rotr boten t^nen eilten

Dollar für ^mi Ilürbiffe, hoä) mit ber fdlteften ^iene forberten

fie nun sttJci ^Dollar! !^arob geriet^en iDir in (§ntrüftung unb

raiefen fie au§ bem Säger l^inauö. 5Intonio unb granciäco raaren

t)or bem J)eran^iel)enben ©türme längft üerfcfiraunben, ni^t fo aber

il^r ©efolge, ba§ in biefem J^aÜe il^nen burc^aug nidjt folgen

rcottte, — benn ol^ne fid^ um unfere Ungufriebenl^ett gu fümmern,

blieben fie raie ber Reifen auf bem 33oben fitzen unb fuhren in

i^rem ©epiauber fort. Einige t)on i()nen fdjienen woljl eine

freunblid^e (Sintabung ^^um 5lbenbeffen ^u gewärtigen unb fd)nüf=

feiten um ba§ geuer ^erum, üon bem ^ufte ber 3:öpfe unb 33rat=

Pfannen angelocft. ©egen 5lbenb Ratten bie .^'ürbi^üerfdufer ^in=

reid^enb i^ren D^ücfen gemdrmt, um an bie 5lbreife ju benfen.

Unfer ^od), Dr. ißerrt), mar bafür, baf3 mir ung ein paar au§=

gefud[;te ^ürbiffe nac^ ^riegägebraud) gueignen fottten, ein 35or=

fc^tag, ben rair aber, atä ber 2öürbe unferer officieden (Stellung

nid^t entfprecJ^enb, üermerfen mußten. 2ßir fonnten aber bie ^ür=

biffe nid^t entbe^iren, ba fie für unfere ©efunb^eit ^ebürfni^

maren, unb fo überlief id) bie ©ad^e greunb ^ofton, ben id^ für

ein ^'^anbelggenie ^ielt. ^mi (Btunben lang bauerte ber ^^anbel;

^ofton mar abmedifelnb ru^ig unb ^eftig; er fämpfte mit ©rünben

unb tobte ba^raifdjen. 3^d) fiel mittlerroeite in (Bdf)laf, aber beim

^•rmad^en \a^) xd) feine triumpl)irenbe ^iene ! ^Die ^nbianer l^atten

fid^ entfernt, unb feine 3lnftrengungen maren von (Erfolg gefrönt

morben. feinen gü^en lagen bie ^mei Äürbiffe alö ©iegeä=

jeidjen! ,,S^a§ foften fie benn?" mar meine natürlid^e grage. (Sr

fa^-etma§ üerlegen brein — fafjte fid) aber fd)nell unb fagte bann:

„Ol^, nidjt üiel! — für biefeä tob." §ören ©ie — fünf, ^elin,

adjt^e^n, ^raeiunb^raan^ig ^^ollar! ^a, fie foften nur ^roeiunb^

jroan^ig Dollar ! (5§ mar jebenfallö erfreulid;, bie (^rfaljrung ge=

\md)t ju Ijaben, bafj bie Pmoä fidj rafd) cioiliftrt ^ben; boc^

unter fold;en Umftänben l)ielten mir e§ für geratl)en, unfere D^eife

o!^ne meiteren 3ßttt)evluft fort^ufel^en.

9^ad^ einer ^agereife erreid^ten mir von ©acatone auö in ben

5lbenbftunben bie ^lue=3Sater=25sellg, mo mir rafteten, biä bie

D^adjt üollfommen eingebrod;en mar. 3)ann legten mir nod) einige

«Stunbcn jurüd, big mir ^um ^ecadjo gelangten, jenfeit beffen

mir big morgen unfer Sager auffdjlugen. ©aä Sanb, baö

Smifdjen bem ©ilafluffe unb ^ucfon liegt, ftellt eine üeäbebedte
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Sßüfte bar, auf ber nur ^um Z^zil elenbe§ ^egquito^olj unb

(5actu§ roddjft unb bie in biefer ^al^regjeit gan^ raafferarm ift,

mit 5(u§nal^me von ^roei bi§ brei fünften, voo bie Ueberlanbpo[t=

gefe(Ifd)aft Brunnen ^atk graben laffen, bie nod^ l^eute befielen.

3n früfjeren ^al^ren mußten bie ^uSraanberer Beim ^urc^jiel^en

biefer unn)irtparen (Sinöben riet leiben. geraiffen 3^^ten Bie=

ten freiließ einige Sßafferfümpfe in ber D^d^e be§ ^ecad^o bem

3ngt)iet) bie '>Dlitk\, feinen ©urft ^u löfdjen, fo ba^ bie 5lu§=

roanberer in ben (Stanb gefetzt ruerben, ben @i(a erreid^en;

barauf fann man fiel} aber fc^raerlid^ nertaffen.

©er ^ecadjo Hegt fünfunbüier^ig 5D^eiten nom ®ita entfernt,

unb feine Entfernung üon 3:ucfon ift eine gleidje. 35on beiben

fünften au§ ift ber ^ecad^o ein Erfennung^^eidjen unb bietet babei

einen fel^r malerifd^en 5lnblicf, — fetbft non ^apagoria au§ fieJit

man it)n in raeiter g^erne, (5( ^ecac^o ift ein fpanifdjer 9^ame

unb befagt fo niel aU 8pi^e ober ^c. 5D^anc^e ^eifenbe raotlen

in biefer merfraürbigen gel^formation einige ^e^nlidjfeit mit einer

?lrt gefunben f;aben. Uebrigen§ giebt e§ mehrere ^ecad)o§ in

^ki^ona, unb meinerfeitg ^abe id) mid) nergebenS bemüJ)t, 5tef)n=

lidjfeit mit einer %xt l^eraug^ufinben. ©emeiniglic^ befielen fie

an§ ^roei fpi^ ^utaufenben gelfen, einer einem ©reied, ber anbere

einem 9^ed)ted aJinlid}, bie au§ bem ©ipfel eine§ ifolirt bafteljenben,

33erge§ fid) erl^eben unb mit ba^u btenen, bie ©trafen hnxä) bie

lüften erfennbar ^n madien, bie fonft fd^mer ju finbeu roaren.
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33eüor xä) ^Trijona gefe^en, Ijatte id^ feine ^Il^nunc^ bat)on,

bafe e§ tnnerl^atb beg ©eBieteö ber ^-Ceretnigten (Staaten eine ©tabt

gdbe, bie in mand^er 33e^iel)ung no(^ bemerfenSraertr^ev al§ ^eri^o

fei, beffen dauern befannttic^ burc^ ^-^örnerfdiatt jufammenbvadjen,

benn ^ter ]^aben n)ir e§ mit einer (Stabt ^n t^nn, beren ^Qcanern

gevabe rornel^mlid^ mit ^^örnern aufgebaut finb — einer ^iaht,

bie in gemiffem @rabe bie ^been t)ern)irflid^t, bie id) mir üon

(Sobom unb ©omorraf) mad^te, roie biefe (Btdbte gcraefen, beüor

fie burd^ bie diadjt be§ ^-^errn getroffen rüovben. (5ä gereidtjt mir

gur 33efriebigung, bag meine Steifen in ben t)erfdf}iebenften :Cänbern

meine (^mpfdngtid^feit für neue (Sinbrücfe nod) mdjt abgeftumpft

l^aben. 35irginia=Sitt) fam jenen (Btäbten fd)on na^e, bodf) roar

e§ ber ^Stabt ^ucfon rorbe^alten, ben ^eraeiS ju fül^ren, ba^ eg

nod^ 2ißunber in ber 2Belt giebt.

2Benn man bie 9^eunjig=^eiten=2Büfte burd^^ogen, eine 2ßan=

berung, bie ben D^teifenben mit (Staub bebest unb gan^ erfdjöpft,

fo glaubt man mit fanguinifd^en Erwartungen in ber §auptftabt

3lrijona§ aCfe 35equemlid^feiten ju finben, meldte bie ßiüilifation

un§ bieten mag. §at man einmal bie ißergfpi^e Ijinter fid^, fo

wirb ba§ Sluge, ad^tje^n 9}^eilen unterl^alb, ben ganzen 2Beg ent=

lang burd^ nid^t§ al§ bürftigeS ©ebüfd^ ron ^egquitol^ol^, üon

©atbei unb gettl^olj, burd^ (Sanbftredfen mit bornigen Eactuffen

erquicft. ^ann aber fieljt man bie raunberbarfte 3^fö^"i^^=

rafirfelung t)on ^O^enfdfjenracl^nungen üor fid^, bie fid^ je ^ufammen^

gefunben — eine (Stabt von (Sd^lamm^ütten, bie, verfallen unb

jerriffen, au§ einem ©emifd^ üon (Staub unb (Sd^mu^ jufammen=
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gefegt fd^tenen. Hegen fie I)ingeftreut ,5n)ifd^en verfallenen

^öfen, ©d^nppen, 33acföfen, ©erippen gefallenen ^ie^eä nnb sev=

bvodjenem 3:öpfergefd^irr. £etne (ipnr uon @iün, 5(üeö Derjengt

unb öbe in ben ©Intimen ber (Snbfonne ! ^Die SD^anern finb ron

nngebrannten 3i^9^'^^^/ ^^^^^^ Znndjt, raebev 'oon innen nod) non

anj^en, ^n feigen, ©ie 3ii"ii^c^'f^iiv von l)axkv Ih-be. ^eiDoljnt ift

ber Ort t)on anögebörrten, fonnent)erbrannten ^exicanern, mit

il^ren abgefc^unbenen (^-feln, ifjren ßotjote^.f^nnben nnb i^ren ^in-

bern, bie n)ie terra cotta angfel^en; bann begegnen mix nod) ©ot=

baten, gu^rlenten nnb raaderen ?Q^inenarbeitern, bie anSgemergett

nm bie (Sc^napgfdjenfen Jjernmtnngern, rcä^renb eine tärmenbe

sBanbe von (^onoranern ^eittän^iern in tljeatralifdjem (Softüme

unter bem pttifdjen ©etöfe ron giebeln nnb ©uitarren auf ben

öffentüd^en ^lät^en i^re tollen ©prnnge gum ißeften geben.

^Diefeg unb möglid; and) ein langer ^no, von 9^egiernng§=

raagen, bie fid) anfdjiden, nadj Jyort ^mna ober bem D^io ©raube

ju sielten, tritt un^ fammt meljrerem 5lnbern noc^ entgegen.

^Iber t)ergeben§ fuc^en rair nad^ einem §otel ober einer Verberge,

bie ung aufneljmen fönnte. 3)a§ ißefte, n)a§ liier ju erraarten,

ift nod) ein 5lfpl innerl^alb ber trodenen ©c^lammmauer eine§

unbewohnten §aufe§ ber 35orftabt, n)0 man fi^ in ben ©c^lamm

Einbetten fann; babei muß man aber feine eigenen \^eben§mittel

haben, bie man fid^ felbft ju fod^en h^t; üon @lüd !ann ber nod^

fpred^en, ber e§ fo gut finbet ! ^O^an er^ä^lte mir, baf^ ein ©djutieb,

S^amenä 33ur!e, einen greunb ju fid; nad^ ^ucfon eingelaben; ber

^reunb !am, unb ben ganzen 3:ag lang unterhielten ftd^ ^eibe

mit iöranntroeintrinfen. fpäter 5Ibenbftunbe meinte bann

^ur!e, ba§ e§ >^tit rodre, nad; $anfe ju gehen. (5r führte feinen

yVreunb auf ben ^[Rarftplal^ unb fdjidte fid^ an, fid^ auSsujiehen.

„^a§ ma^ft 3}u ba?" fragte ihn ber @aft. „^sd) gehe jn «ett,"

lautete bie ^Intraort; „hier ift ber Ort, n)0 id) geraöhnlid; fdjlafe!"

Unb fo ftrecften fie fidj ^eibe auf ben ^lal^ l)\n, bem e§ min=

beften§ an frifdjer Suft nid)t fehlte, ^er @aft fanb e§ aber für

rathfam, nid^t länger ju raeilen, unb ^ag§ barauf 30g er nad;

bem 9^io ©raube.

^J^and^e ©rünbe hö'^en baju beigetragen, 3:ucfon lange eine

uugeraöhnlid^e D^uhe ju üerfdjaffen. 33et)or ^Irijona in ben 33efit

ber ^bereinigten Staaten übergegangen, haltten bie ?0^encaner einen

^ilitairpoften mit einer kleinen ^ruppenabtheilung h^er, roeld^e

Svorone, SReijen unb 2l5enteuev im 3lpad^enlanbe. 8
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bie ^tffionen unb bie benacf)barten ®etreibefetber cor ben 9lpad^en

^11 jd^üt^en i^atte. Die @tabt gä§lte ba^umal nur vm- big fünf=

]^unbert Beelen, raurbe aber feit 1854 bie ^auptftabt beä 2:erri-

toriumg, bie abraed^feliib üon ben ^nnbestruppen unb @ecef=

fioniften befet^t raurbe. ^ittelpunft be§ §anbe(5t)er!e]^rg mit

ben 5^ad)barftaaten t)on ©onora unb raeit fie an ber .^auptftra^e

üont Sf^io ©raube nai^ ^yort 2)uma liegt, rourbe )ie in ben legten

,3a^ren uor Öo^reifjung beg (£üben§ ber Bup^ic^töort ber §anbet§=

(eute unb 8pecu(anten, aber aud) ber 5;unime(plal3 für ©pieter,

^^ferbebiebe, 5)^örber unb fa^renbe ^olitifer. 5Itte :ßeute, bie in

C^attfornien nic^t länger bleiben burften, fanben, ba^ ba§ ^lima

üon ^ucfon if)rer @ejunb{)eit fel)r juträgtid) fei. äöeun man bie

gan^e 3öelt burd)forf(^te, mürbe man fein fo cermorfeneg ©d)urfen=

geftnbel finben, al^ raorau§ ba^umal bie .'pauptgefellfd)aft t)on

^ucfon beftanb ! ^ebermann ging big an bie J^^^ne beroaffnet,

unb ©trajsenfämpfe unb blutige D^aufereien maren tägliche ^^or-

tommniffe. Seitbem aber üor jmei ^a^ren bie californifc^en ^rei=

miliigen gefommen, ^at fic^ ber 3iiftcinb ber iiDinge in biefer föft=

lid^en .^;^auptftabt ernfttid^ geänbert. Die 33ürger, bie fic^ l)ier

noc^ aufhalten, leben ganj unb gar raie Sa^.^aroni, benn bie be=

mo^nbaren ^^äufer finb ilinen ^um @ebraud)e ber Officiere unb

^olbaten abgenommen morben, bie i^r ^efit^tl)um vor ben ^(padjen

^u befc^ü^en ^ben. «Sie l)aben freilid) ^nfprud) auf ^iet^e,

"illnfprüd^e, bie fie mo^l üerfaufen fijnnten, raenn nur ^emanb

läme, ber i^nen für fold)e§ Rapier @elb gäbe.

grül^er Ratten fie freilid) grojje Sorgen um i^r ^ie^ unb

i^re Sdjafe, Sorgen, bereu fie l)ente gan^ unb gar enthoben finb.

^iel^ unb Sd;afe finb längft ein ^aub ber 9lpad)en gemorben,

bereu cKaubanfätle immer üermegener mürben, unb bie Sc^meine,

bie früljer unge^inbert am l)cllen 5:age fid) auf ben Strafen um=

]^ertrieben unb in ber S^adjt auf ben ^pöfen eingefd)loffen maren,

finb alg 33ebürfni§ für ba§ ^ititair üermanbt raorben. (^ier finb

^ier feiten gemorben, benn e§ giebt feine .C^^ennen mel}r, bie gadern.

Der 3::runfen^cit fteuert mirffam ein gefd)riebener iBefel)l, ber ben

^erfauf ron geiftigen ©etränfen auf brei befonbere ©tabliffementg

befdiränft, bereu ©igentljümer eine gemiffe Summe für Spital=

bebürfniffe ^u erlegen traben, benn bie ©elber merben jum iBeften

ber Traufen unb ^erftümmelten Derroanbt, bie ein Opfer iljreg

(^iferg bei l^erfolgung ber feinbjeligen 3"^^^^^^^' gemorben. Dem
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<Bpkk wirb aud^ fe^r entßec^engeiDtrft, benn 5^iemanb fpiett l^ier,

rcenn er fein @e(b ^at ober fic^ feinä borgen fann! ^Die öffent-

Uc^en ^norbnnngen finb oon ber treffttd^ften 5lrt... 5Die frei=

mütgen ©olbaten finb in ber ganzen @tabt anfgeftettt — in ben

@(i^nap§läben raie ben 50^ontetifc^en nnb ^roeibeutigen §dufern —
um bie Orbnnng bort aufredjt ju ermatten, ober oielme^r fie ge^en

au§ freien (Stücfen l^in, raag auf baffelbe ^inau§(äuft. gür bie

@i($er]^eit be§ öffentlid^en @igent^um§ ift (d^on geforgt, benn ba§

^roüiantlager beö ^ommiffairg ift burd^ ein @df)toj3 an ber ^^ür

geftdjert, nnb s^gleid^ fte^t eine 2öad^e mit einer 30^u§fete baoor,

fo ba^ 9^iemanb, meber bei ^;ag nod^ bei S^ad^t, i^inein fann, um
l)unbert ^funb Kaffee ober ^nätv ^u fte{)len, bie ^rioatperfonen

bort jur ^lufberaa^rung f)interlegt, e§ fei benn, ba^ man bie

äöad^e nieberfd[)iej3e nnb bag (Sdjlofe abreiße, Toenn nid^t gar ein

2oä) burd) bie ^fionmauer ftiefee. (Bodte ft^ einmal berlei er=

eignen, fo fällt bamtt ein glecfen auf bie ganje ©arnifon, unb

ber 35erluft mü§te bann auö öffentlii^en ober ^^rioatmitteln fofort

erfe^t merben, benn fonft raürbe man ja fic^ eigene 3}orftettungen

über bie ©ad^e madt)en ! Obwohl ^roei Kompagnien tüd^tiger, rvo^-

bewaffneter «Solbaten ^u ^ucjon in ©arnifon liegen, fo ift für

bie öffentlid^e (Sic^erl^eit rao^l nid)t§ p fürd^ten, fc^wdrmen bie

5lpad&e=3nbianer and; fd^on in einer Entfernung üon brei teilen

t)om ^la^e um^er. ^ie Bürger jiefien in ©treifpartien oon fünf

bi§ fed^ö ^erfonen au§, roenn e§ not^ tl^ut, unglürflid^en

Oteifenben §ülfe ^u bringen, bie auf einer ©efd^äftSreife ben ®e=

fal^ren eine§ UeberfallS preisgegeben finb, unb aud^ bie ^apagoe-

^nbianer leiften ^erbienfttid^eg, roenn e§ ber Verfolgung ber

feinbfeligen ^nbianer gilt, bie baS Sanb beunruhigen, ^an giebt

fid^ ber ^ut)erfidj)tlid)en ©rraartung ^in, ba§, fo lange bie 2:ruppen

innerhalb beS ^öeic^bilbeö be§ alten ^kdtn^ ^tucfon bleiben, fie

von feinem gefö^rlid^eren g-einbe behelligt rcerben — aB für fie

ber iBranntraein ift, gegen ben baä D^eglement freilid^ ?0^ittel

roeife; — follte bieä aber nid)t rairfen, fo rcirb ber 5lrjt be§

^oftenS fd)on unentgeltlich bafür forgen. 35on ben Dualen beS

^ungerS fann bie ©arnifon biefer raid^tigen S^efte niemals leiben,

eö fei benn, bafe fie burd^ ba§ ^lima für bie fd^mere 5lrbeit un=

fällig raürben, i^r (5ffen in ben 50^unb ju ftecfen. 3)enn beffer

geftellt alg bie armen Teufel t)on 9J?inenarbeitern unb ^dnblern,

bie baS \^anb burd^ftreifen, um fic^ i^ren ßebenäunterl^alt ^u er=

8*
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ToerBen, ev^Üen bie Ijkv ftationtrten Gruppen regetmd^ig ^ol^nimg

unb D^ationen; ba§ ©ouüernement liefert i^nen aud; noi^ in ber

fveigebigften Sßeife ^(eibiing, ^(qeneimittel imb ?(lle§, raaS fie be=

bürfen, benn t)ou ben entfevntcften fünften iDerben bie 33ebiirf=

niffe i^nen auf Sßagen unb ^aulefe(n jugefü^rt. ^Inj^erbem giebt

e§ ^iev aber ,^')anbeB(eute genug, bie bereit finb, ifjuen t)on (So-

nora au§ :^ebenömittel einem geringeren greife ju fdjaffen, al§

fie bie D^egierung foften. SSenn aber biefe ,§ü(f^que(Ien einmal

üerfiegen fotlten, fo giebt e§ nod) reidjlidje 8trecfen be^ ergiebig-

ften :öanbe§ in einem Umfreife üon einigen 9J^ei(en, wo bie ^oh
baten fünfzig big (edj^ig ^Mifc^el ^[isei^en ober ^oxn fpielenb auf

bem 5(cfer erzielen fönnten, raofür man iljuen nur einen ^atben

^DoUar (^Ttrauergütung ben 2^ag ^u geben l^ätte. 33iefe Bübereien

finb fo günftig gelegen, ba^ bie ^apagoe§ für baö roinyge ®t=

fd)enf einiger ^ertenfd^nüre ober einiger @(Ien ^anta e§ über=

nehmen ranrben, fie nor ben 5tpad)en rcäljrenb ber (Ve^barbeit ju

f(^ü^en. ^itl^in fte^t burd)auä nidjt ju be^raeifeln, baf^ bag

(S^ommanbo t)on 3:ucfon je in bie bemüttjigenbe D^otljracnbigfeit

gerietl;e, üon ben ^imo^^nbianern 2öeijen be^ieljen ju muffen,

mit bem fie i^re ^aulefel füttern, ben fie bamit aber ben ''D^inen=

arbeitern, .r;)anbel§(euten unb aiaberen ^erfonen ent^ie^en, Tüetd)e,

bie ^ülfgqnellen be§ Sanbeg ^u entraideln bemüht, (Sjjluft genug

befit^en, um biefetbe D^a^rung ^u üertangen, unb bie tiad^ ber ge^

raö^nlidieu .f^anbeBregel in ©oncnrren^ treten unb ben ^nbianern

me^r für bie ^robucte i^rer 5trbeit bieten mödjten. ©ine foId;e

^emüt^igung ^aben aber bie californifc^en greirciüigen nie ^u

gewärtigen! S^öeit el^er mürben fie felbft .^anb an^§ SSer! legen

unb ben SKei^en für i^re ?0^an(efcl probuciren, roenn nid)t lieber

i^re ^aulefel oor ^-^unger umfommen (äffen, aU baf3 fie mit ben

^imoä um ber erbärmlid^en ^leinigfeit Söei^en fid) l^erum^anften,

ber ba^u nom %U\^t einer entarteten D^ace erhielt rairb, bie fie

eigentlid) burd; i^r iBeifpiel auf bie §ö^e ber ^iüiUfation 5erauf=

sieben fottten! @ben fo wenig raürbe e§ il;nen einfallen, bem i^nen

ju ma($enben 35orn)urfe baburc§ ju entgegen, ba^ fie mi(itairifd;c

D^otl^roenbigfeit l^ier üorfdjüi^ten, raenn eine fol^e D^ot^raenbigfeit

— beftänbe fie überhaupt — nur bie ^olo^t von gal^rläffigfeit,

Unfäl^igfeit ober Unreblidjfeit i^re§ eigenen SDepartementö wäre,

ba§, fern von bem ©it^e ber Dfkbedion rceilenb, unter bem an=

erfannten ©c^u^e ber bürgerlid^en ©efet^gebung fte^t ! ^tlTein auf
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bte ^roclamation be§ ©oiiüevneuvg ^in, xvk auf ben ^Befe^l be§

commaiibivenben Officierg beg ^Depavtcnientg, ber bie (i'vflänmc;

gtebt, bafj bev 33elageviingöguftaub auft]e^ört iinb baf^ baä 50^iütair

mit ^ilUem, loaö in feiner 3D^ad^t ftc^t, ba^n niit^^urairfen Ijat, bag

bürgevlidje @efel^ in ^od^ug ju fetten, ift raiber folc^e bemüt^i=

genbe äi^f^fi^^^^ auöbrücf(id; ^orfovge getroffen! .^Mer imx e§

leiber, rao un§ bte ^rauerfunbe traf, baf^ jraei unferer Dfleifc::

gefäJirten, lüo^lbefannte ©entleinen: §err ^. iB. 5D^ilB, £)ber=

%VLc\on bott l^iitten attgefe'^en.

intenbant ber ^atagonia=5D^inen, unb §err (J-brain ©teoenö, ber

gerabe über @ut)ama§ eingetroffen raar, um be§ ©rfteren 2lmt ju

überneljmen, oon ben 5lpatf)en ^ingemorbet roorben, unb s^tgteid)

oerna^men rair, baf^ ^)err 33uttent)ort^, ^räfibent ber

5lrijona=^inengefetIfd;aft, von berfetben ^nbtanerbanbe angefallen

raorben rcar. 2öa§ man barüber prte, mar aber fo roiber=

fpredjenber 2lrt, ba|3 man nid^t o^ne ©orge um ba§ ©d^icffal

einiger 5D^itgtteber ber D^eifegefeEfdjaft beg i)errn 33uttertt)ort§
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tüar. ^Da totr burd) biefelBe ©egenb ^um ^^eit jteJien Ratten,

fo begehrten roir fofort eine ©^corte ber -^ruppenabt!)ei(un9, bte

un§ öon gort 2)uma auä begleitet ^atte, inbem roir unö her

^Öffnung Eingaben, unferen greunben bann einigen 33eiftanb

leiften fönnen. @in 5lufent^a(t von jroei big bret 3:agen, unb

voxv l^atten genug an ber $auptftabt üon ^^W^ona. gür ßeute,

bte mit Wln^t baä fieben genießen rooden, mag fie fe^r 5ln=

gene^meö bieten, — für unö aber, bie mir benen ^d^Ien, bie

tl^r iBrob üerbienen muffen, mar fein %nia^ geboten, {)ier langer

gu öerrceilen, alg gerabe not^ t^at, um unfere ^Vorbereitungen

^ur ^our burd§ bie ©itbergegenben beg @üben§ .^u treffen. ^u§
bem ©efagten rcirb man entnel^men, ba^ 3:ucfon innerhalb ber

^roet legten ^a^re fid^ bebeutenb gelioben, unb ba^ eö gegenmärtig

menige ^In^iel^ungäpunfte für ^ouriften au§ allen SSeltt^eilen,

fo menig al§ für ^ünftler bietet, bie bort menigftenä immer @e=

genftänbe finben, bie i§re§ ©enieä raürbtg ftnb. ^ie ^nfirfiten

beg Sebent rcie bie nerfd^tebenen ©eftalten felbft, in benen fid) bte

^enfd^en ^ier begegnen unb bie iä) in ben Umgebungen ber ^tabt

raie auf öffentlid^en ^lä|en ^u ffi^jiren fud^te, bürften für bie

9^ad§melt noc§ ^ertl) l^aben. Um aber mit Dr. ^ol^nfon ,^u re=

ben, ber, aU er oon ber ^o^e auf bie (Btrafee l^inabblicfte, bie

au§ ©d^ottlanb nad^ ©nglanb fü^rt, einften§ aufgerufen: „^ieä

mdre bie fd^önfte 5lu§fid^t, bie er in ©d^ottlanb gefunben," — fei

mir benn aud^ ^u fagen geftattet — bie fd^önfte 5lnftd^t oon 3:ucfon

l^at man, menn man auf ber (Strafe nad^ gort 2)uma bie (Btabt

im diMtn ^)at\ — mar am 19. Januar, al§ mir mit einer

©§corte üon breigig ?0^ann, bie gur (Kompagnie ber californifd^en

greimilligen unter Sommanbo beg :Oieutenant§ 5lrnolb gehörten,

unfere Söeiterreife antraten. ^6) erlaube mir ^injupfügen, bafe

idC; nie mit befferen beuten jufammen gereift; fie maren in ber

beften Saune, baju bienftraillig unb nüd^tern, unb auf ber ganzen

^our fiel eä D^iemanbem ein, ein (Bd^roein ober ein §u^n ju ftel^len.
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San Kamt bei ßau

^eun teilen von Zuc'ion gelangten trir jur pradf)tt)olIen,

aüen ^ijfion «San Xaiiier bei i^ac, bie üon ben 3^1i^tl^« "I^OB

erbaut raorben unb eine bev jc^önften unb malenfd)ften 53auten

biefer 5(rt barftellt, bie eö auf bem norbamertfanifc^en (kontinente

giebt. ^n ben SBttbniffen oon 5Iri^ona ein fo gldn^enbeä ^D^onu=

ment ber (kioilifation ^u finben, erfülTte mid^ mit Staunen. 'Die

Jront ift mit pljantaftifc^en Ornamenten im ^auerraerf reic^ t)er=

giert, roäl^renb an jeber Q:ät )id) ein \)ol)tv (5)Iocfent!)urm ergebt,

lieber einem biefer ^bürme mölbt fi^ eine kuppet, bie auf bem

anbern unüottenbet geblieben. Ueber bie ^auptcapelle im ^inter^

grunbe erl)ebt fidj g(eirf)fa(Ig eine gro^e Jluppel, unb über ben

^O^auern finb maffiüe ^arnie^e unb fel^r gefdjmarfüode Ornamente

angebra^t. ^Daö 33aumaterial befielet auö ^iegelfteinen, bie roo^I

an Ort unb ©teile gebrannt morben. ©a§ ©ebdube ift in mau=

rifd)em '^t\)k, unb bie Harmonie feiner ^er^dltniffc (df^t nicf)t§ ju

tüünfdjen übrig, fo ba§ fid^ baä 5luge üoüfommen bcfriebigt finbet.

feiner S'Iugfrfjrift über ^^Irigona bemerft .^err ^omri) mit

3^ec|t: „3öie unglaublich eg aud) flingen mag, bie ^ird)e üon

(San -tttDier mit i^rer forgfdltig auggearbeiteten groutfeite, i^rem

^ome unb i^ren ^I^ürmen roürbe ber ^rd^iteftur von 9^err)=3)orf

heute gu ^kxht gereidjen!"

^ie ^iffion ift jum umgeben von einem ^orfe ber

g^apagoe^^tt^^ci"^^/ breiljunbert (Seelen sd^It. Unter

ben ^nbianern leben no(^ einige 5D^e):icaner, benen man aber nid^t

recht traute, beun bie ^nbianer befd^merten fi^ barüber, ba^ fie

gegen ihren äßunfch fich eingeniftet hätten, ^err ^ofton liefe bie
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^extcaner au^roeifen, nad)bem er bte iBefd^rcerben für Begrünbet

gefiinbeii. ©o mit man bte ^apagoeg fennt, finb fie ein frieb=

fertiger, arbeitfamer unb freuubfdjaftlidj gefinnter (Stamm, geute

(eben fie ^ter, rate fie cor jraei ^a^rl^unberten gelebt, ittbem fie

bie D^Mebernngen ber D^adjbarfdjaft bebauen, bie fie burd; \^)x iBe=

n)äfferungöfi)ftem rounberbar ergiebig gemacht, äßei^en, ^orn,

^ürbiffe unb ^Ipfetgranaten finb bte §auptlebengmittel, bie üon

i^nen probuctrt raerben, fie f^einen überhaupt Wt^ im Ueberffufe

SU befit^en, raaö ©efunb^eit

unb Seben§genu§ fd^afft.

©ie befennen fid^ jum fa=

tl^otifd^en ©tauben unb

fdjeinen gute ©laubige gu

fein, benn bie 3efuiten=

miffionaire le'^rten il^nen

bie einfadjen Jyormen, bie

fie biö l^eute beibet)alten,

obiüoljl fie in ben leisten

,3a^ren fef)r üernadjtaffigt

würben. $r)ie Slseiber fin=

gen in ber 5lird)e fo me=

lobifdj unb ^armonifd), baf3

id) baüon ganj überrafd^t

raurbe. 3^^' 3^^^/ i^i^*

^ier eintrafen, liatten ^raei

^atre§ von <Banta (Slara

au§ (Satifornien, bie mit

bem (5^ommanbo nad; ^ucfon

tSa^itain 3ofe, ^|>apagoe^§äu^tling.
gefommen

,
gerabe i^r

^Hauptquartier in ber "iSJti^^

fion anfgefdjlagen. ^a id; ©elegenlieit gefunben f)attt, fie auf

uujerer ffi^^^ fennen ^n lernen, fo muj3 id) ^ier befennen, bafe e§

pd)ft ad)tung§n)crtl^e unb intelligente 5)^önd)e finb, bie e§ mit

i^rer ^Mffion reblid; meinen. 2[öir fd)en!ten i^nen eine Pmo-
©rammatif, bie üon bem §errn ißudingljam @mit^, früher ame=

rifanifdjer @efanbtfdjaft§fecretair ^u ^abrib, üeröffentlidjt morben.

@ie ftubiren jel^t eifrig biefe ©pradje, bamit fie forberlidjeren

35erfGp* mit ben ^apagoe§ unterhalten tönnen, bie, urfpriingli(^

t)on ben ^imo§ abftammenb, biefelbe ©pradje reben. 2Bdl^renb
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uiifereg 5Iufciitr)a(te§ unterljielten ini§ bic e'^mürbicien ^atre§

üoHer Bet]eifteniurt uon i^vcn Plänen ,^uv Jßicberl^erftclliing ber

^tflton lüte ^uv «r^ebunt] uub C5:mpovbilbung ber .^itbidnerftämme,

mit benen fie bie näd)fteu ^a^re .^ufammeu^uIeBeu ()aben. —
^Da bie ^sapagoeS ben piifigen ^(m^viffen ber ^Ipad^en 6(oj^=

Cjeftellt finb, fo finb fte ge^TDungen, if)r 35ie^ ängftlid) be=

Tüadjeit, um fo meljr, al§ fie nid^t einmal 35ie^ genug für t)ie ge=

mö'^uUdjen ^In^bürfniffe il^reS OTerbaue§ befil^en. £^aum fünf big

fed)ä ?D^onbe finb e§ l^er, ba^ eine fletne 33anbe Hpad^en fid; big

auf eine Wdk vom ^orfe üorgemagt unb ben größten ^^eil be§

^K^t^ von ben SSeiben mit einem ©djlage raeggeraubt. ©inb

aud^ bie ^apagoe§ von D^atur friebfertigen S^atnrelTö, fo fe!)Ü

il^nen bodj feine^megg an Wlnt^). 5n§ einmal bie angefel^enften

\!pänptlinge unb Krieger auggejogen waren, um fid) in ber 35^üfte

^atar)a^ ,^u fammeln, ba mnrbe eine ^anbe üon mel^r alä jn)ei=

l)unbert ^Ipadjen, bie ba§ ^orf überfallen, von ben ©reifen nnb

Jünglingen in 8d;ad^ gehalten unb am (5*nbe 'gar in bie glndjt

gefdjlagen. Oft nerfolgen fie i^re (S'rbfeinbe bi§ in bie ©ebirge

unb nerfel^en i^nen faft immer berbe ©d)lappen.

5^adjbem mir ©an Xacier ncriaffen, ^ogen mir jmei ^age

lang burd) ba§ (Santa=(Sru3=3:^al f)in, mo mir nur einmal unfer

l^iger, unb ^mar in ^R^)oh^^' diandjo, auffd)lugen. ^enor mir in

biefe ©egenben ge!ümmen, ^latte id^ mir' norgeftcllt, ba^ 5lrijona

faft eine ununterbrodjene JÖüfte barftelle, raie eö in ber ^|at üon

gort 2)uma big 3:ucfon ber ^-aü ift. giebt aber ' feinen gvö=

'geren ^if^griff, aB nadj ber IReife ben ©tla Ijinauf fid; eine otll=

gemeine 9}Jeinung nom ^anhz ^n bilben. ^a§ ^Santa=(s:ruj=3;^öl

{ft eine ber reidjften unb fc^önften ©egenben in 53e^ug auf @ra§=

rvnd}^ unb ^Icferbau, bic mir je norgefommen. 2{n gemiffen ^unf-

fen finft ber 2öafferftanb beg Jluffeg, aber felbft an biefen i5uttf=

ten ift
- ber ©ragraud)^ ein üppiger, etunbenroeit ^ogen mir bnfdj

raallenbe, brei big nier g-uf} ^o^e ©ragfelber ' unb jraar ^u einer

Jal^rcgj^tt, mo in ben mittleren ' ttnb füblid^'er^n • SSiJ^jirfen Sali=

fornfeng' bag 33ielj ang Langel an gntter bal^iiiftirbt. U^egql<ito=

§ol^ 'ünb 58aumraoirenljol3 giebt eg l)ier im Uebe'efluf^, unb diif

bim* größten Z^zilt beg SBegeg nad; (SantaV^fu^ fel^lt cg nid;t tin

2ö(xffer.

33rei ^a^)xt finb eg Ijcr, baf3 biefeg fdjöne ^l^al non untere

ne^menben §interroälblern big ^um (Salabafag=9^and;o, fünfjel^n
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?0^et(en jenfeit 5:uBac, vooi^l angebaut raurbe. TO aber bte ?fit'

bettion lo^gebrocfjen unb bamtt aud^ bie Ueber(anb=^oftr)erbtnbun9

aufge{)oben rourbe, ging bag gan,^e Territorium mit einer S^afc^^eit

fonbergteidien feinem D^tuin entgegen, ^^ie 5(pac^en, oermeinenb,

fie Ratten bie Söeifeen in einen panifc^en ^c^reifen gejagt, traten

immer rerraegener auf, fo ba^ i^re (Einfälle lüeit üer^eerenber

würben, (^in ^ad)tf)of nad) bem anbern raurbe burc^ iöranb,

D^taub unb ^D^^orb ^eimgefudjt, — jenfeit 3:uc|on rcar feinet SCßei§en

^eben me^r fidjer, unb ^u Tucfon felbft gitterten bie raenigen (5in=

raol^ner, bie bort gurücfgeblieben. ^uf ber ^trafee graijc^cn (San

.Lanier unb Tubac, auf einer ©trecfe üon üiergig ^J^eilen, fanb id^

eine gleid^e 5(nga]^I @räber üon 2öeiBen, bie üon ben 2(pad^en in

ben legten paar ^ö^ren f)ingemorbet raorben; bie ©rdber ber un--

gtüifüc^en ^nftebter bilbeten buc^ftäblid) bie ^Mtenfteine ber §eer^

ftra^e! Tobeöftille J)err(cf)t ^ier überall, — unb bennoc^ ^at bie

3}ern)üftung ^ier i^re eigcnt()ümlic^en Üteige! §ier lagen gelber

mit niebergeriffenen ^^dtn — bort §äu)er in 5If(f)e ober geraatt^

fam in ©türfe gerriffen, —
- ©cf)utt^aufen fielet man bort, mo

früher freunbtid^e ^äufer geftanben — fur^;, rao ba§ 3luge ^in=

bli(ft, lauter ^Huinen, bie büftere 5ll^nungen roecfen, aB ^arre bei

jebem (Beitritte t)orn)drt§ unfer ein plöt^lidier ^^ob! ©elten ^abe

id) ein :l^anb burdiraanbert, ba§ üon ber 9^atur fo ^)0<^) begünftigt,

raeld^eg gugleid^ aber burc^ feine 35ergangen^eit fo nieberbrücfenbe

(Erinnerungen l^eroorruft. Tag unb dladjt breljte firf) bie Untere

^Ituug um nid^t§ at§ SJ^orbfcenen, unb fo oft unfere 5Iufmerf=

fam!eit burc^ bie vg(^ön^eit ber 9^atur ober ben D^eic^t^um be^

33obenö gefeffelt mürbe, blicfte un§ im 3^orbergrunbe auc^ ein

fteinbebedfteg @rab entgegen! ©efc^id^te üon 3)itl D^^obe^, in

beffen D^tanc^o roir campirten, möge aU Beifpiel bienen! 2llleö

wax bem ^Sermegenen bigl^er geglücft, bod) al§ er eine§ 5(benbö

nadj feinem c^aufe gurürffel^rte, fanb er feine @efäl^rlen atte ^)uu

gefd^lac^tet, unb fid^ felbft fa^ er üOn einer ißanbe 5Ipad^en um=

gingelt. gelang il^m graar, i^re Sinie gu burd^bre^en, bod^

fein ^ferb mar gu erfd^ijpft, al§ baf^ er l^offen burfte, p ent=

rinnen, ©erabe al§ bie Perfolgenben ^nbianer il^m auf ber gerfe

rcaren, warf er fi(^ in ein Sföeibengebüfd^, mo er fie erraartete.

©inen £reig um i^n fd^loffen bie blutbürftenben, raütbig fd^reien=

ben Teufel, bie minbeftenä breifeig ^ann gä^lten. (Sr mar aber

gu fecf unb entfd^loffen, ba§ biefe pEifc^en 3)emonftrationen
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i^n Ratten einfdfjüd^tern fönnen. ^rei (Stunben lang l^telt er fie

mit feinem D^eüober in (Bcfiad^, oBgletci^ fie faft Beftänbig (Saben

oon gUntenfd^üffen unb Pfeile in baö ^icficJit fc^offen. (5nbüc^

traf t^n eine ^ugel in ben (infen ^rm unb ^roar in ber D^d^e

beä ©((enbogenö, fo ba§ ber 33hitt)erluft i^n faft fampfunfä()ig

mad^te. (^r »ergrub ben üerraunbeten 5(rm in ben @anb unb

führte ben ^ampf fort, bi§ bie ^^^bianer, t)o£fer Erbitterung über

feinen ^artndcftgen 2öiberftanb, einen @efammtangrtff unternahmen,

um i^m ben D^eft gu geben. 9^ur ^voti (Sc^üffe maren ifim nod)

geblieben, — mit bem einen fd)o§ er ben erften ^nbtaner niebev,

ber i^m na^te, roorauf bie Uebrigen augeinanber ftoben unb fic^

fern l^ielten. ^a riefen fie i^m auf ©panif(^ ^u — feinen 9^a=

men rufenb — „er märe ein tapferer 30^ann unb er möge nur

lierauöfommen — fie mürben fernem Sebent fci^onen!" — „D^ein,"

rief er — „^ole htv Z , ber Setzte üon ©ud^ foü fallen,

el^e ^^r mic^ gefangen ne^mt!" (5r l^atte fold^e iBeraeife feiner

jtüd^tigfeit gegeben, ba^ fie gu D^tat^e gingen unb am (Snbe fanben,

ba§ er 9^ed)t l^atte! @ie ^ogen oon bannen, unb er mar eg, ber

^err be§ ©d^tac^tfelbeS blieb, iöill D^^obeg^ ^Ipac^enfampf geprt

^eute ^u ben bebeutfamften Ereigniffen ber @efcl)id)te oon Slri^ona.
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'^ei unferer 5lnhmft tn bem alten . ^ylerfeu ^ubac.fa^en roiv,

bafj lütr bie einzigen ißen)oI)ner wären, benn feine (ebenbe @ecle

luav SU fel)en. S)ev alte OJkvftplal^ raav fHicfjodj mit @raö unb

Unkraut beraadjjen unb ving§ ^erunt tagen bie ^-^dufer öbe lUnb

üevlaffen mit eingefaltenen 4}äcf)ern unb einftiirj;enben 50^auern.

3Son 3:^üren unb genftevn mar md;tä , mßf)r ^u fefjen, benn bie

*i)Jt'encaner l^atten fie vov brei 3ö!^^*en mit fortgefdjteppt. 5nte

^afdjinenftinfe ber D^adjbarminen la^^ien um ba§ i^anptgebäube

Ijingeftreut, baä \xn^)tx aU Hauptquartier ber 5(riJona^^J0^inen=

gefeÜfd^aft biente, unb mandje maren nod) ju üermenben. ^Ug im

^al^re 1861 ba§ 2anh oertaffen merben mu^te, ^atte bie 5lrigona=

@efeaf(^aft ?Qtafd)inen im SSert^e üon me^r aU 60,000 Dollar

in bem ©ebdube neben bem alten 3:l)urme liegen, bie mit ben

größten Unfoften aug einer (Entfernung non gmölfl^unbert teilen

von Sat)aca in ^era§ auf 2Bagen ^erbeigefüf)rt raorben maren.

3n)ei ©ampffeffel, von benen {eber 6000 ^funb raog, maren in

gleicher Sßeife ^erbeigefdjafft morben; einen berfelben übernahm bie

^atagonia=5[)^inengefellfd)aft, mdl^renb ber anbere, jur mix

biefen 25>eg sogen, auf ber ©onoraftraf^c, jenfeit ber 6ataba(aä,

nod^ lag. (Einige SD^ejcicaner maren gerabe bamit befd)dftigt ge^

mefen, ben ^effel fortsufd)affen, aU fie üon einer ^anhc ^tpadjen

überfallen mürben, ^md ber ^epcaner fielen; bag 3^9^^^^ f^^^

ben 5lpa(^en in bie §dnbe, bie ben ^öagen üerbrannten unb ben

^effel auf ber ©tra^e liegen lief^en, mo mir il)n benn nod) lie=

genb fanben.

'^k ^merifanev maren e§, bie fid^ im ^a1)xt 1856 juerft
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l^ter ntebergetaffen, mein ^reunb ^ofton, ber ^ionter von

^ilrigona unb frühere Oberiuteiibaut ber 6i(bevininen ber 9^adjbar=

fc^aft, SU ^^iibac fein .^Hauptquartier auffdjtuj^. Diefer Ort Hegt

auf einem (ad^enben .V^ügel, in einem ber fc^önften ^^eile beä

Zl)ak^ üon 6anta=(^ru3, in einer (^-ntfernunci von i^wöl] beeilen

von ben v£;anta-9'^ita=6ilberminen unb gegen siueiunb^iDansig ^JJ^ei=

(en von ben ipein^elman= ober (Jerro=^olorabo=9JJinen, bie a(§ bie

reidjften ^inenbeyrfe be§ ^^erritortnmö galten. Unter .^mn ^ofton'g

\^eitung rcurbe 3:ubac sunt ^^eil gans umgebaut. @ute .^^äujer

unb ^^agajine rourben aufgefüfjrt unb aüe bauten üerfdjönert

;

gelber imirben eingelegt unb cultiüirt, s^Ö^^^'^ fd)öner (^iarten

angelegt, ber nad) mericanifd^er äöeife burd) äöafferleitungen be=

rodffert mnxtt, unb buc^ftäbli^ biirfte man fagen: „Die äl^ilbnife

blühte ()ier n)ie eine ^ofe auf." ^n ben ^aljren 1858, 09, 60,

roo bie ^inen fic^ immer raetter entmicfelten, galt ^ubac alä

ipauptfit^ ber (^iüilifation im 3:erritorium. ^"^ier fanben fid;

TOnner von ©rsie^ung unb Ä'enntniffen sufammen, bie ^n ben

3}iinen in 33esief)ung ftanben, unb felbft ba§ fc^öne (^^efd)ledjt raar

l^ier raürbig vertreten, ^m (Sommer boten bie (Härten angenel)me

D^u^eplät^e mit (Sd^attengängen oon 5llasien unb ^firfid)bäumen,

unb im gluffe mürben oon SBeiben überfi^attete iBabeplät'.e ge=

fd^affen, tüo man ein erquicfenbeS 33ab nel)men fonnte. ^^ofton

pflegte — raie ber (S'uglänber im §t)perion — im 23L>affer fit^eub

feine 3ct^u"9^u k\tn, rcoburd^ er unter ben oielen ftörenben

^•inflüffen, bie auf ii)n loöftürmten, feinen (^(eid;mutl; ^n be=

wahren mujjte. §eute liegt bie ©tabt 3:ubac in 3:rümmern —
n)ol}in baö 2luge nur fdjraeift, nid)tg alg &iuin unb ^ermüftung

!

^d) fann aber nid)t anberä, aB ^ier bie (Srrmartung auSfpred^en,

ba^ ber amerifanifc^e Unterne^mungggeift biefe föftlidje ©egenb

raieber auffuc^en rairb, um auf bauerljaften ©mnblagen 5lUe^,

mag oerloren, mieber ^ersuftellen, menn nidjt gar beffer, aB ber

unterne^menbe ameritanifdje ©rünber bei ben fanguinifdjften (5r=

martnngen l^offen burfte. 3i)^unbe be§ 35olfeg gelten bie ^JJinen

alö reic^, unb ergiebige 50^inen müffen früljer ober fpäter l)inrei=

d)enben ©d;ul^ für iljre '2lugbeutung finben. 5)ie ^2lnftd;t beä

^arftpla^eä mit bem alten ^l)urme, auf bem mir unter bem

^ubel unferer (Säcorte bie glorreidje ga^ne ber Union aufpflausten,

mag eine ^htt von bem allgemeinen (Jljarafter ber ©tabt geben.

— 5ll§ Beitrag oon ^iftorifdjem ^ntereffe unb jur ^^arafteriftif
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ber 2öed^fetfätte, roeld^e bte ©renjftabt üon 5lrt^ona l^etmgefud^t,

raoUen rutr (^tnige§ !)ert)or^eben, roag ^[^eröbung t)on ^ubac

^ufammen beigetragen {)at. 2Bte 3Sa(egque^ Cf^äfilt, lagen J)ier 1840

bretgtg ^ann at§ ^efa^ung, n)ät)renb bte ©tabt nur erft l^unbert

(Stnraol^ner ^d^Ite. D^ad^bem bie ©ren^iltnien feftgeftettt raorben

unb bie mericantfdjen ^J^ruppen ftc^ jurücfge^ogen Ratten, rcanberte

bie ganje (Sinrao^n erfi^aft nad^ (Santa ^ru^, ,3nturij, 2)^^agbalena

unb anberen fünften au§, bie innerhalb ber (Sonoragrenjen

tagen. 3n§ bie (gtabt bann fpäter ber §auptfit^ ber 5(risona=

^inengefeltfc^aft raurbe, Ijatte fie eine gemifdt)te ^eoölferung üon

t)ier= bi^ fünr^unbert ©eelen, au§ 5(merifanern, me^ricanifd^en

33auern, 3^^^^^"^^'" ^^"^ ^eutfc^en befte^enb, unb al§ bann bie

33unbegtruppen |icf) nad) bem ^Rio @ranbe ^urücfjogen, ftanb

5:ubac rcieber ^um größten 5:^eite üerlaffen von ben (^inrao^nern,

benn nur fünfunb^raangig biö brei^ig ^erfonen raaren bort ge=

blieben. Um biefe ^äi — im ^a^)vt 1861 — voax c§, tüo bte

3lpad^en in ^affe üon ben Gebirgen i^erabftiegen unb bie (Stabt,

mit ber 5lbfid^t fie augjuplünbern, umjingetten. 3lttein bte n)e=

nigen ^merüaner, bie ^urüdfgebUeben, hielten mutl^ig (Staub,

meJirere 3:age lang bie 5lpad§en in (ed^ad^ l^altenb, bie über jn)ei=

(junbert ^ann ftarf waren. 3^a bie ^Belagerten aber einjagen,

ba^ fie am (Snbe ber Uebermad^t ober bem .junger unterliegen

mußten, fo fanbten fie in ber D^ad^t einen Snlboten nad^ 3:ucfon,

ber über i^re £^age berid^ten unb §ülfe erbitten follte. ©in fo

tapferer raie groB^er^iger ^merifaner, ßerr @rant= Ourer), war e§,

ber eine Schaar ron fünfunb^roau^ig ^Of^aun ^ujammenbrad^te unb

mit einer fo rafc^eu mie gefd^idften 3:a!tif bie 5lpad)en im Dtüdfen

überfiel unb fie luit fold^em geuer angriff, ba^ ber gau^e Raufen

in panifdjem (Sd^redfen nad^ ben (Santa=9ftita:@cbirgeu augeinanber=

ftob. @erabe al§ §err Ourep mit feiner (B^aav bier eingetroffen, fa=

meu fünfunbfieb^ig n)^e):icaner auf bie ^unbe, bag ba§ ©ouoernement

ber ^bereinigten (Staaten fid^ aufgelöft l^ätte, von 8onora ^erüber=

gebogen mit ä^nlidjen ^lünberunggabfid^teu, n)ie fie ben 5(pad^en

eben oereitelt morben. — bie ^epcaner bie 35ert^eibiguug§=

anftalteu gemährten, ^ogen fie fi(^ nad^ 3:umacacari, brei Wltxkn

hüvon, mieber ^urücf. ^ier rcolinte ein alter Hmerifaner, beffen

bie 3lpac^en felbft gefd^ont; biefen ©reiö töbteten fie mit faltem

iBlute, plünberten bann ben ^la^ gan^ auö unb sogen mit il^rer

Beute naä) (Sonora ^urücf. 5llfo bebrängt oon 3lpad)eu unb '^cyi-
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canern unb o^ne a\U .^offnung auf !ünftigen 8d^ufe, üerliefeen

alle (5inTt)0^ner enbüd; bie ©tabt, unb fo öbe ift fie bis ^eute

geblieben — ein traurige^ ißilb beä 9^itin§ uitb bor 35ern)üftimg !

—
2öir boten 5ltteö auf, um irgenb eine ©pur nnferer ameri=

fanifcfien |?vennbe ju entbecfen, bie einen fo uii^eiboden Ueberfad

ber 3^^bianer erlitten — namentticf) bie ^^evren .^lüftet, 3a"in

unb ^igginö, bie oon ben ^$atagonta=?[)^inen ^erüberge^^ogen unb

über bereu eic^erbeit lüir feine', £unbe Ratten. lag nämlicf)

t)iel @ruub jur ^2Innaf)ine oor, ba^ fie berfelben ^Ipadjenbanbe in

bie §dnbe gefallen, meiere bie Herren ^iüö unb (Bteoeng ge-

morbet unb §errn 33uttern)ortl) beraubt ^atteu. Unfer .finl^treiber

enlbecfte freiließ frifc^e SBagenfpuren auf ber 'Santa^jRita-Straj^e,

n)a§ unö einigermaßen raegen i^rer ©ic^erl^eit berul)igte — boc^

rcar bamtt unfere (Borge nic^t ganj gefioben. ißei bercanbten

Umftäuben l^ielten rair e§ für rat^fam, ben .^ul)treiber mit fünf

^ann nac^ bem ®anta=9ftita=^ofe ^^u fdjicfen, bamit fie an Ort

unb (Stelle eine genaue Unterfudjung oorndlimen unb am näc^ften

^age mit un^ ^u (Jalabafag mieber ^ufammentreffen möditen.

ißeifpiel be§ munberbaren (Sc^arfbltcfeö ber 93^ericaner, mo e§ gilt,

auf gan^ unbegreiflid^e 3^^^^^" (^^f ^^^^^ "^^^

üon i^nen ganj unbefannten ^erfonen ^u fd)üegeii, führen mir

l^ier an, mie ber ^ubtreiber näc^ften ^ag un§ bie Ä'unbe brachte,

baß er bie (Spur nnjerer amerifanifd^en greunbe aufgefunben.

©r gab richtig i^re ^a^)l an — beridjtete manche merfraürbige

©in^eln^eiten über bie D^i(^tung, bie fie eingefd)lagen, unb mußte,

baß mir fie über adjt 3^age fd)on nermißten. (Seine eingaben be-

ruhten feine§meg§ auf bloßen Q5ermutf)ungen, fonbern oietmel^r

auf Si^tüffen au^ oerein^elten, ^roar unbebeutenbcn, bod) un=

jmeifel^aften ^t\'i)m, unb mag nod) erftaunlic^er, ift, baß feine

eingaben fpdter in allen (^injelnljeiten il^re ißeftätigung burd) bie

^^atfac^en gefunben.

^n ber D^ai^barfc^aft oon ^ubac erlegten mir mel)rereg dlot^)--

milb, mag einen mefentlic^en Beitrag ^u unferem bürftigen 3}or=

rat^ an Sebengmitteln lieferte, ^ilbe ^uterl)ät)ne maren l^ier and)

im Ueberfluß, boc^ gelang e§ unferen ^äsern nid;t, einen ein5igen

fd^ießen, obmo^l man fie in ©teinmurfämeite com 5)^arftpla^e

fd^on gemaljren fonute. 2öir ließen eine fdjriftlic^e S^loti^ an ber

?0^auer be§ alten gortg jurücf, rcorin mir 5llle, bie biefeä ^Begeg

sielten mürben, üon unferer 5ln!unft unb unferem '2lbmar]c^e unter=
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rid^teten, unb o^ne vetteren ä^i^^^^^^f^ feilten ratr bann unfere

D^eife lieber fort.

^rei 50^etlen jenfett ^nbacg mad^ten rair ^att, nm bic alte

^tffion ©an ^^ofe be ^umacacari jn befui^en, an^ eine ber in^

tereffanten D^ettqnten üon bem, n)a§ ber Unternel^mnngäcjeift ber

Sefniten l^ter im :Oanbe juriicfgelaffen. ^ie ^iffion liegt etraaö

red^tö von ber (Biva^t frennblid^ anf einem .^ügel, ein paar §un=

bert ©djritte üon bem 6anta=^ru5=S^(nffe entfernt. Ueppiger

^anmn)nrf)§ — ^anmraoirenl^ol^, 2)^eäquito()o(,^ nnb ^nfdjraerf

ber mannidjfattigften 3lrt — nmra^mt ba§ glnfjbett nnb bietet

fel^r erroünfc^ten ©chatten ror ber (Bonne, bie, mitten im Söinter

fetbft, l^ier etn)a§ Don ber ©onnenglnt^ an ficb l^at. @teic^ ©an
BEarier nnb anberen ^D^iffionen, bie üon ben ^efniten erbaut raor-

ben, ift 3^nmacacari für ^Icferbau^roecfe bemnnberungSraürbig ge-

legen, ben D^eften ber SBafferteitnugen ift ,^n fcf)lie(3en, bajj

bie 3^^algrünbe in ber Umgebung einften§ auf einer tjo^en ©tufe

ber Kultur geftanben. ^ie niebergeriffenen ^'in^ännungen, bie

in Atrümmern tiegenben ^^ac^tljäufer, i-^acf^äufer, S^b^t unb mag

ba^n gehört, geben gtän^enbeg 3^^9J^^f3 bafür, bajj e§ ben alten

^efuiten nii^t an gteife unb ^nbuftrie gefehlt, ©ie ^iffion felbft

ift nod) erträglich gut erl^alten, raenn aud^ nidjt fo üollfommen

me^r, raie ©an Xaoier bei 33ac ; bie Kuppel, bie ©locfcnt^ürme

unb- bie baranftofjenben D^ebengebäube ^aben in %olq,t beg ^llterö

fe^r gelitten, raenn nid^t me^r burd^ ben ^anbali§mu§ nieber=

trdd^tiger 2lmerifaner. (J-in non ftarfen 3tegelmauern umfd)loffener

^Jof, ber an bie ^interfeite be§ .^auptgebäubeä anftöfjt, mit einem

maffioen ©ittert^ore unb ©d^ief^fdjarten, ^um ^wtä ber 35ertl)ei=

bigung, 5llleö fprid^t bafür, unter raeldjen Svöl)rlic^!eiten bie e^r^

raürbigen ^atre§ iljren ^cferbau l)ier betrieben. 3)alc§que^ fprid)t

fid^ in ben lebl^afteften 5lu§brücfen über ben Dfteidjt^um unb bie

©d^önl)eit biefer S^^algrünbe au§. ^^eljrere ©tunben oerbrac^te

id) bamit, ©fi^^en üon ben Sftuinen ^u entraerfen, unb ic^ fi^incidjlc

mir bamit, einige ^iemlid^ gute ^Infidjten aufgenommen ^u l^aben,

raoüon ber Sefer l^ier eine finbet.

3Bir naljmen unfere D^leife raieber auf unb erreidjten fd)on in

frül^er ^ad)mittag§ftunbe ben fd;önen alten D^vanc^o ber (SalabafaS,

ndmlic^ „ba§ @ut ber ^ürbiffe!" ©o üiel id) gel^ört, ift ©cnor

@anbara, ber frül)ere ©ouüerueur oon ©onora, (^igcntljümer biefeö

prddjtigen Sanbftrid)e§ gcraefen, unb aU 33eifpiel ber SSedjfelfälle

53 vo mite, 9leiieii unb 5lbenteiier im ^IvacfH-itfanbe. 9
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be§ :Oeben§ in ©onora mu§ i<i) erwähnen, bag rair §errn ®an=
bara begegneten, bet)or ratr bte (Soloraboraüfte burdi^ogen, benn

er fud;te mit einigen gang erfdjöpften 5Inpngern, bie auf ^aul=
efetn ritten, nadf) (Kalifornien gu entfomnten. 2öag er von äöert^

noc^ befafe, beftanb in einem gerbred^tidjen SSagen, feinem 3^91^^^^

nnb einigen ^funben betreibe. (Sv war baä traurige 23ilb eineä

abgenufeten ©ouüerneurg, alt unb arm bagu, bem feine anbere

3uhinft mel;r lachte, aU fern üon bem ^anbe, ba§ i^n geboren,

bei gremben gu fterben. 3)er 6:alabafaä=^and^o mirb i^m fein

©infommen mel^r abmerfen — benn ein @):gout)erneur ift in @o=
nora ein ©edcJ^teter. Unb bo(^ ift biefe§ (Sut ein§ ber f^önften

be§ ^anbe§, benn eg beftelit au§ reid^en Ufertänbereien unb mellen^

förmigem ^ügeUanbe, ba§ fe(^§ ©tunben ben (Banta^Srug^ghife

hinauf unb hinunter fic^ l^inftred t, auf eine ^Stunbe in ber 33reite,

mä^renb e§ auf beiben Jylufeufern bie trefflid^ften Sßeibegrünbe

unb reichen 5Icferboben bietet, ©elegen an bem fünfte, rao bie

beiben ^auptftra^en von (Bonora, bie @anta=(5;rug= unb bie

?0^agba(ena= (Straße gufammenlaufen, fönnte biefe§ (5nit in ben

$änben eine§ unterne^menben toerifanerä ein fel)r rDertljüolIeä

(Sigentl^um roerben. ©eine ^robucte TOÜrben bann in ben be=

nad)barten ©ilberminen raie gu 3:ucfon einen leidsten 5lbfat3 fin-

ben. ©egenmdrtig aber ift ba§ @ut in golge ber (Einfälle ber

5tpac^en gang unb gar rcert^loö, fo lange ba§ ßanb oline 9J^i(itair=

f^u^ bleibt. —
3n ben testen graei bi§ brei ^a^ren lebte ^ier ein mutl)üoller

@rengben)ol)ner, 9^amen§ ^ennin'gton, ber eine ga^^treic^e gamilie

üon ge^n bi§ jn)i)lf ^öd}tern ^atte. i&v erhielte ^ier treffliche

Kornernten unb lieferte bagu ben Gruppen oon 3:ucfon üiel $eu.

„TOer ^ennington" — mie fie i^n üertraulic^ angureben pflegen,

geprt gu ben rcunberlidjen (Sl^arafteren, benen man in ben 3Bilb=

niffen üon 5lrigona nid^t fe^^'en begegnet, äöäl^renb ber gangen

3eit, baß bie 3lmerifaner lu^ ^anh geräumt Ratten, bemol)nte er

mit feiner gamilie eine Heine §ütte, brei ^D^eilen oberl^alb ^ala=

bafag, obmol^l bie feinblid^en ^nbianerbanben i^n beftänbig um=

fd^rodrmten. §artnädig weigerte er fid^, ba^ Sanb gu üerlaffen,

benn er pflegte gu fagen, er :^abe eben fo üiel 5lnre^t barauf, aU

bie ^öllif^en ^nbianer, unb raerbe bort bleiben, allen Teufeln

gum ^rofee, bie bie ^^oCCe nod^ l^eraugfpeien mürbe! ©ein ^^iel^

roarb i^m geraubt, feine Umgäunungen i^m niebergebrannt, feine
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gelber üemüftet, unb botfj bauerte er Bi§ ^ule^t au§. 2ßenn ber

junger i^n brängte, fo mußte er ben §ö^en, um bort auf

Df^ot^raUb ^ag^h ^u mad)eu, uub mit bem Sötlb auf bem D^üdeu

mu^te er banu unter ^ebenSgefaljr nad^ ,^aufe raanbern. ^iU
unter rcar er mehrere 3:age abraefenb, unb man er^d^lte mir, rote

feine ^öd^ter bann mit ber ^vlinte in ber §anb SBac^e fte^en

mußten, um bie ^nbianer aB^u^alten, bie i^re Söo^nung um-

zingelt Ijielten. @iuer feiner ^öd^ter, einer grau ^aige, raiber=

fu^r ba§ 5!Jli^gefc^tcf, ba^ fie auf einer D^eife mit iljrem ©atten

von ^nbianern angefallen raurbe; aEe ^Mnner ber D^eifegefellfd^aft

raurben üon ben ^nbianern niebergemac^t, unb fie felBft erhielt

einen ^eulenfc^Iag auf ben ^opf unb mürbe in einen ^(bgrunb

gefd^leubert, rao man fie für tobt Hegen ließ, ^rot^ i^rer bluten=

ben 3[öunben unb i^rer 35erlet^ungen gelang e§ i^r in ber D^ad^t,

fid^ raeiter ^u fdfjleppen unb bann fed^^el^n ^age lang bie furd^t=

barften dualen von junger unb ®urft ju erleiben, — benn fie

mußte mit SBur^eln unb beeren il^r :Oeben friften, roa^renb fie

baju bie unfäglid^ften (Bdjmerjen in golge il;rer Söunben ^u er=

butben l^atte. 51B fie üon SBeißen enblid^ erlöft rourbe, mar fie

^u einem roa^ren ©felette geraorben, §eute lebt fie bei i^rem

^ater unb i[t eine eben fo t^dtige mie unerfd^rotfene grau! ^rei

Monate finb eg l^er, baß bie gamtlie na^ ber D^ad^barfc^aft uon

3:ucfon l^inunter^og, wo id^ ba§ 35ergnügen l^atte, bei bem alten

ercentrifdfien ^ennington eingeführt ^u merben. (5r ift ein ^ann
von treffenbem Urt^eile, roie munberlid) er auc^ f^einen mag.

®roß unb fd^lanf, mit einem au§bru(f§t)oC[en ©efii^te unb atl)le=

tifd^en gormen ba^u, — ftellt er ein fo trefflid}e§ 50^ufter eine§

amerifanifd^en ©ren^bemo^nerS bar, mie ic^ je nur'gefunben

habe, ©ie ©efdfjid^te feinet 5lufenthalte§ inmitten ber 5lpadf)en mit

feiner gamilie flinfer ^öd^ter mürbe 33änbe füllen. —
5Ilä mir ^u (5;alabafa§ campirten, fd^liefen innige von ung

in bem alten ©ebäube, benn bie Mdjte maren ^iemlid) Mt. Un=

fere ©Scorte blieb an bem glußufer, ba bort bag befte gutter

mäc^ft. ©alabafa§ mac^t gleidjfam ben (^-inbrucf eine§ me):icani=

fc^en ^ilitairpofteng, ma§ e§ in früheren 3^^^^^ ^^^)^ 9^=

mefen fein mag. ^ie Käufer finb non @tein unb ungebranntem

%^)on gebaut; fie finb heute noch gut erhalten, mit Ausnahme

etma einiger Kütten unb eine§ 3:hei(e§ be§ '^'^nxmt^, ^m ^ahre

1856—57 ^)aii^ ^ajor (Stein h^^^' f^t« Hauptquartier, unb eä

9*



132 SSierje^nte^ Kapitel.

rcurbe faft ein ^a^r lang üom erften ^ragoner=9fJe(^tment unter

feinem C^ommanbo befet^t geI)aUen. @ine ^di lang würbe e§ au(^^

t)om Oberft (Sraell befe|t ge(jaUen, ber ^ulel^t bei ben D^tebeUen ge=

bient. ^n ben 3lbenbftunben erjä^Ue man mir eine d^ara!teriftifd^e

5lnefbote non biefcm Oberften (^-raell. ($r münfd^te namlic^ Sßaffer

au§ einer Duelle eine§ 9^ad)bar^ügelg 3u ^aben unb ging eineä

3:age§ mit t)ier big fünf feiner ^tnk au§, um bie ©egenb ^u unter=

fud^en. ^nbem er bei ber D^ä^e feinet (^^ommanbog feinen geinb

befürdjtete, ^atte er feine Staffen mitneljmen laffen, benn feine

Seute raaren bbg mit Uferten unb ©paten t)erfer)en.

©ie mod^ten ftdf) eine l^albe ^eile nom^ ^Canbl^aufe entfernt

^aben, aB fie ptöl^üdj üon einer 33anbe ^fpac^en überfallen n)ur=

ben, bie au§ allen 33üfd^en mit Pfeilen auf fie lo§fd)offen. ®ie

ßeute Tüotlten nad^ bem gort ^^urüdfeilen, um i^re 2öaffen ju ^)0'

len, bamit fie ben ^ampf orbentlid^ aufnel^men fönnten... „§alt,

3^r 33urf(^en" — rief (SraeH mit feiner ©tentorftimme i^nen ^u,

niä^renb bie Pfeile ringsum nieberregneten — „§alt, unfer diM-

^ug mufj in guter Orbnung gefc^e^en!" ^ann, fo er^äl^lte man,

fteüte er feine :Ceute in ßinie auf unb marfdjirte gefliffentlid^ in

fünftlidiem ©djuellfdjritt ben ^^ügel Ijinunter, bann unb mann

^'^alt madjenb, fo oft bie ^sfcile i^re .'paut berül^rten ober i^re

Uniform burd^boljrten, um eine Sabung uon 35erraünfd)ungen auf

bie feigen (gdjurfen ^u fd)leuberu, benen fie fo fd^mäl)lid) ba^ gelb

räumen muf3ten. 35on bem alten @mell pflegte man ^u er^äljlen,

baf^ er ^^u jeber ^dt ben 5lpad)cn 3:ob unb 3]erberben fdjtüur,

unb mol)l mag man norftelleu, meldte 33ern)ünfd^ungen er bei

bicfer ©elegenljeit au§ftief3\ Söä^renb ber D^ac^t erljielten mir

Befudj üou einer 2lbtl)eilung unfere§ gemeinfamen geinbe^, bie

augcufdjeinlii^ auf einem ©trcif^^uge begriffen mar. 5lm folgenben

^Dcorgeu loaren i^re ©puren ndmlid) auf ber (Strafe am gluffe

fidjtbar, au§ benen man entncljmen fonnte, rceld)en 3Seg fie von

ben ©cbivgen ^crab genommen, rao fie ^^alt gemad)t, um unfer

Sager ,^u recogno^ciren, unb nadj meldjer D^idjtung fie fid^ bann

jurücfge^ogen. ^^)v ^md mar offenbar ber gemefen, unfere

^ferbe ,^u rauben — fie fdjienen aber unfere ©d)ilbmad)en be=

merft ju ^aben, fo baf^ fie ju ber ©infid^t famen, ba^ fie ^eit

unb 5D^n^e l)ier umfonft üerfdjmenben mürben. 2öären mir aber

nic^t fo madjfam gemefen, fo Ijätten mir ^meifelöoljue ben dit\i

unferer ^our ju guf^ madjen fönnen, mie manchem (Sommanbo
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l^ier 2anhc fdjon tüibcvfal^rcn. Sdjöne 5lu§fid^tcu ba§! (E^elbft

im ©djütiiiiner Ijat man eine ^V^intenfugel ober einen ^'feil

geiüdrtigen — uitb eriDacfjt man mit l^eiler S^axit, fo l^at man bod;

bie 5hig)ld)t, äöüfteneien unb ©ebirge jir gn^e bnrdjraanbevn

müffen, big man bort^in fommt, rco mieber 3?3eille mofjnen. ^n
^vicgg^^^eiten freitidj, tdo tagtdglid) 3^aufcnbe fallen, mi)gen foldje

^ovfdtte ^iemli($ f($aal unb adtäglid^ erfdjeinen. ^IKein üov n)e=

ntgen .Jal^ven nod^ Ijätte id) meine ^Öanbentng burd) Hri^ona

für eine §elbent^at angefeljen! .*peute aber fc^veibe id) biefe ö:in=

^elnl;eiten mit bem bemütbigen 33erau^tfcin nicber, bafe fie faum

einen anbern S^öert^ l^aben — bcnn al§ ©fi^jen be§ l'ebeng an§

einem bisher ^u menig gefannten Sanbe.

2ä^a§ iin§ üorneljmlid) baju beftimmt ^tte, bie Otidjtnng ^u

nel^men, bie mir eingefd}lagen, mar bie 5(bftdjt, t)on bem 6djirffal

unfevev amerifanifdjen greunbe nn§ ^u üergcraiffern, bie in einen

^^intevljalt gefallen maren, unb fo fdjhtgen mir überall 3^ttel an,

burd) meld)e mir biefelben von unferem 3Sege in ^cnntnifj fetzten,

fallä fie biefelbe (^trafje jiel)en follten. 9^ad) einiger 33eratT)ung

entfd)loffen mir un§, nad) ^agbalena in @onora auf5ubred)en,

bamit mir il)nen begegnen müjjten, für ben g^aH fie auf ber Strafe

von (^5ui)amag ben D^ücfmcg angetreten !^ätteu. ©inige ?02eileu

jenfeit 6alabafa§ begegneten mir einer ©efellfc^aft von ^O^ejincanern

unb ^aqui=.3nbianern, bie nad) ben (Silbergegenben am 6olorabo=

fluffe l)inauf^ie^en mollten. 3]on biefcn erfuhren mir, baf^ ,r;)err

33uttermortl) unb feine ©enoffeu ad)t ^tage frül)er burd) ^Jtagbalena

gcl'ommen; bie ^ericaner bemerften ba^u, bajj fie mit i^nen auf

bev Strafte ^:;mifd)en ^?agbalena unb ^ermofillo jufammengetvoffen,

baf^ biefelben in einem 2©agen mit einem meinen 3^ud)e übcrfpannt

gefal)ren unb, mit ben glinten in bcr A)anb, fel)r rafd) luciter

geeilt mären. 2lu§ bem Umftaube, bafi ber Sßageu meif^ über=

fpannt mar, mie au§ einigen anberen ©injelnl^eiten, bie barauf

fd)liej3en liejjen, baß bie ^2lpad)en bas :l^eber com ^l^agen ab=

geriffen, geraannen mir bie ©emi^^eit, ba^ e§ unfere vyreunbe

gemefen feiu mujjten, benen fie begegnet, unb baf^ e§ für un§ un=

möglid) märe, fie nod) ein'^olen ju fönnen. ,3ebenfall§ mußten

mir aber uufere D^teife nad) ^agbalena fortfe^en, ba mir un§ bort

frifd)e Sebenämittel t)erfd)affen !onnten, bie un§ beinahe ausgegangen

raaren, benn e§ mar nur geringe ^ilugfid^t üorl^anben, bereu ^u

^anta=Sruj ju fiuben.
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SDie einen ^ag lange ga^irt huxä) ba§ ^^al ber 9^ogaIe§

ober „ber 2öaanupäume" geprt ben aiigene^mfteti ©nnne=

rungeu unferer D^eife ! ^ei jeber '^ffltik vorwärts raurbe baä ßanb

fd)öner unb frud^tbarer; ba§ ©rag im ^^ale reidjte nnferen ^fer=

ben big an ben D^ürfen uub biegte (Sidjenrcalbnngen nerbnn!eUen

bie ^ügel; ?[)^an(^e§ biefer ©egenben rief mir bie 5l'ü[tenan[id)ten

üon (Kalifornien roieber in bie (S-rinnernng ^nxMl —
%w. ber @renje mad^ten mir eine 3Beile §aü, benn mir rcottten

©reiij-'SDiünuuiciu.

nn§ ba§ ^3^en!ma^ anfe^en, bag Oberft ^mor^ im ^a^re 1855

^ier ^atte errid)ten laffen, — jeboc^ ift blo§ ein nnförmli^er

Steinhaufen bat)on übrig geblieben. Um^erftreifenbe iBanben ©o=

noraner liatten e§ au§ §a^ gegen aKe^ 5Imerifanifd)e jmeifetSo^ne

üerftümmelt, um i^re D^ationalantipatljie bamit ^u bet^dtigen.

3:)ie ©onoraner fagen nämlid), fie l)ätten niemals aum ^Serfauf

eines ^l)ei(e§ t)on @onora i^re 3uftimmung gegeben, unb fo be=

tra(^teten fie ^Iri^ona no(^ immer al§ re^tmäj3igen ißeftaubt^eil

il^reg 5territorium§. ^nbem \^ über bie ©renken unfereä ^errt=
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tonal6efi|e§ ^tnaugblicfe, fann td) ntd^t um^in, Bebauern, ba§

mix nid)t hnv^ Ä'auf ober Unter^anblungcn eine ©ren^ünie un§

üerjc^afft, bie füblid) genug gebogen raäre, um unä einen §afen

am californifdjcn 30^eerbufe.n ju erraerben, — benn o^ne einen

fold^en §afen bleibt 5^^^ona immer fc^mer ^ugänglid)! iD^ajor

gerguffon !)at in feinem ^evidjte über bie ^ufna^me üon gort

ßobo§ uac^ ^ucfon ^in, über (äaborca unb ^Xrioaca, ben flaren

^tmi^ geführt, üon mddjtv 33ebeutfamfeit biefer Aterritorialftrid)

nid^t bloä für 5lri^ona, fonbern aiiä) für ^lefitta unb einen grojjen

^^eil oon 9^era=^D^e):ico fei. 31^9^^^*^ bargetl^an, roie brtn=

genb bie 33et)ötferung beg vBüben§ roünfd^en müffe, jenen 3:erri=

torialftric^ im herein mit ^Irijona p gerainnen, unb raelc^e 35or=

t^eile bort ein ^afen für i^ren Raubet mit bem Stiöen ^eere

bieten mügte, felbft für ben gatt, baf3 bie Union auf bie ^auer

in ben (Büben nnb D^orben jerfaden rcäre ! ? ^nbem ©eneral (lax=

leton biefen ^eridjt nad) ^Safl^ington fanbte, ^ob er jugleic^ l^er=

t)or, raie raid^tig e§ radre, biefen 3:erritoralftreifen üon ?[Renco ^u

erwerben, beoor berfelbe eine ^eftt^ung granfreid^ö raürbe! iBei

ber ^annidjfaltigfeit beffen, mag unferem @out)ernement aber je^t

obliegt, ^at eg meinet (^rad§ten§ überfe^en, raie raidjtig bie in

3Sorfd)lag gebrad^te ©rraerbung ift. ^Irijona unb feine rei(^en

^tneralgcgenben raürben baburd) in leichte unb birecte 3Serbin=

bung mit bem ©tillen ^eere gebrad^t raerben. 3i^Ö^^i'^ raürbe

ber Einbau be§ Sanbeg raefentUc^ baburd) gerainnen, ba^ ber

3:rangport von SJ^afc^inen unb ®erät()fdjaften für bie 3[Rinen=

unb ge(barbciten, raie ber 3:ran§port ron ^roDiant jeber 3(rt er=

leid^tert raerben raürbe, raaö biö^er mit ben größten Soften t)er=

bunben raar. (Snblid^ raürbe gar vom Weftllat^ale an§ eine

©trage für eine ^-ifenba^noerbinbung mit bem @tiC[en ^eere ge=

raonnen raerben! ^a^u fteKt bag Sanb jum größten 3:^eile faft

nur (Ebenen bar, unb mit fel)r geringen Unfoften !i3nnte üon 2a

Sibertab nad) 3:ucfon l^in eine treffüi^e Sßagenftraf^e angelegt raer=

ben; bie ©efammtentfernung betrügt nai^ 5[Rajor gerguffon gegen

211 30^eilen. hoffen rair, bafe unfer ©ouüernement biefen @egen=

ftanb fo balb alg mögltd) in ß-rraägung ^teilen raerbe.
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2Bir befanben un§ auf bem iBoben üou ©onora uub jogcit

burtf) ba§ ^l^al uub bte ©d^Iuii^t uou @au ^guatio, etue ber fd^öu=

ftcu, t)ou ber 9^atuv Ijod) begüuftigteu ©etjeuben l)iu, bie aber aud;

(eiber t)ou beu 5lpadjeu gau3 reriDÜftet luorbeu. ^Begeu ber blu=

ttgeu kämpfe, üou luegeu .C^tntcrljaU uub ^Raxih tft bie Sau 39natio=

^Bdjludjt feit uubeufUdjeu ^eiteu berüdjtigt geiuefeu, uub woljl barf

man jagen, ba§ bie Statur feinen geeigneteren Ort gefd;affeu, gilt

e§, nidjt§ al^ueube D^teifeube ^u überfaden, beun jeber g-elfen ift

eine uatürüdje iBefeftiguug uub in jebem iBufdje birgt fidj ein

Jyeinb. 3^^'fii^rte ^äufer, uiebergeriffene 3^^^^^^ i^^^*^ ücröbete

Sr^eibegrüube be^eid^uen bie 23ern)üftuugcu, raeldje bie ^padjen l^ier

augeridjtet. 3So uorbem ^a^Uofe 35iel)^eerbeu geraeibet — fielet

mau jet^t ^eäquitoljolj uub Unfraut aller 3lrt ^raifdjeu bem ©rafe

üppig emporfc^iejjeu, uub D^totl^inilb, ^auind^eu unb railbe ^uter

tummeln fidj auf beu ©rüubeu.

@corge, ber liebe§frau!e Jüngling üon 2)^onte, l^atte unä

uerlaffeu, unb an feine ©teile raar alä ^utfd^er ein rerftäubiger

.grlänber bei uu§ eingetreten, ber einige ^^aljre alä (Bolbat im

Oregougebiete gebieut l^atte. (5r raar ein lebhafter, intelligenter

50^enfd^, raupte feine ^eitfd^e gefd^idt ju führen unb l^atte in ^n=
biauerfdmpfeu fidj fd^on (Srfa^rung enuorben. — 3lllein gleid)

allen Urlaubern raar eä mit feinem Urtl^eil ni^t fonberltd^ befteltt.

(Sr l^atte fid^ einmal in beu ^opf gefeilt, bag all' baä ©ercbe über

bie 5lpad)en Prahlereien mären uub bafj innerhalb taufeub ^D^eilen

in ber D^tunbe fein foldjer 3:eufel ju fe^en märe. SIB ißeroeiä

bafür roar er gern bereit, fein Seben, wo nur immer im :Oanbe,
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aufö ^pid feljcu, — ol;iie fonft eine (cBciibi(^e @eele bann bei

fi(^ jii Ijabm ! vHtö lütv nun in bie ©an ,3gnatio=6d)lncl)t f)inetn=

ful)ven, rao mx allcfanunt einen ^tnöviff für nidjt nniual)i(d;ein=

lid^ l)ielten, trieb biefer fc^arffinnige ^^rlänber feine 9JJantefe( mit

ber '^eitfdjc berniaf^en an, baf3 er ungeadjtet meiner bringcnbften

iiocoöVcra's^d)lud;t.

^'orftellnngen anf ber ganzen ga^rt bnrd) bie ©d)tud)t ^in ^raei

?0^eilen ber (S^corte beftänbig üoran raar. minber fdjarf=

finnig burdjftöberte ^ofton bie ©d^luc^t nac^ Dftotl^tüilb, — roäp

renb ber ^rldnber nnb ic^ bie ^orl)nt bilbeten, jener feinen ^aul=

efel mit l;öllifd;em (^efd;rei anfeuernb, id) meinerfeitä il;n an=
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f(e^enb, iin§ ja ntd^t in ein §orniffenneft von Sf^otpduten l^inetn=

^ujagen! — ,,3^/' raürben [ie bann jebenfattä

^uerft fcalpiren!" — „2ße§l^alB benn?" entgegnete irf). ^er

länber fc^mnn^elte unb ftrid) babei über ben ^opf, ben üppige^ §aar

nmraaüte . . . „^e nun," antwortete er rafc^, „td^ benfe ja nic^t

fo t)tel rate anbere ©entlemen, bie immer bie geber führen." —
^n unferer Kompagnie befanben mel^rere bemä^rte ^äger,

bie fic^ in (S^alifornien ai^ folc^e einen Dramen gema(^^t, unb boc^

!onnten fie bnrd^gängig in ^onora ni(^t auf breigig ©dEiritt @nt=

fernnng D^ot^railb erlegen, fei eö, ba^ fie burd^ baä §erum!riec]^en

in ben iBüJc^en i^re dlmtn überreizt, ober baf3 ba§ l^o^e @rag,

ba§ fc^on in einiger (Entfernung com Sager fic^ fo entmirfeU, bie @i(^er=

^eit i^reä ©djuffeg beeinträchtigte, ^"^^ff^^^ maren mir fo glücflid),

gcrabe inbem mir auä ber ©djtuc^t ^^inauSful^ren, ein paar ©tücf

nod^ ^u fdf)ie§en. ^d) l^atte eine ^Jlenge 2öilb auf'ö ^orn ge=

nommen, traf .aber nur einmal, unb baö getroffene 3Bi(b lief mä)

rafd)er baoon, alä eä big^er gerannt mar. S*g mag gebacJ^t l^aben,

ber 33Ht^ ^ätte e§ getroffen, benn e§ mar ein ©etöfe mie 3)onner=

Idrm, alä eg burc^ bie ^üfd^e" fprang. —
toge merbe iä) unferer SS^anberung burc^ biefen fo fc^önen

mie malerifc^en ^l^eit üon @onora gebenfen ! ^c^ raü^te nic^t, mo
etraag jlöftlid)ereä ^u finben märe, at^ ba§ 2öinterfüma biefeg

Sanbeg, — benn jeben 9^ad)mittag campirten mir auf üppiger

@raöflur unter fc^attigen (Eicken ober $ßattnupäumen, unb eine

2öonne mar e§, in bem f(aren, glän^enben ©trome ^u baben, ber

ba^ Z^al bur^fd)länge(t. ^agen, ^aben, ßffen, ^rinfen unb

^Sd^Iafen — baä mar bie täglid^e ^Irbeit unfereö Sagerlebenö.

3um erften ^i'ale in meinem Seben gemährte ic^, bafe id) bider

mürbe, — bod^ ging eö mir balb mie bem §afen, ber in brei

3:agen aW fein J^ett nerliert. $ol^ ift in biefen 3:^älern aud^ im

Ueberffug oorljanben. ©inen Reitern 5InbHd bot e§, unfer fleincg

©ommanbo ©olbaten ringg um bie aufpraffelnben :Öagerfeuer

geraal^ren, mäl^renb i^re ^ferbe bid^t haUi angebunben maren, fie

fid^ bann an ben fc^mad^aften ©erid^ten gütlid^ tl^aten unb @efang

unb ©d^erj in ber 3flunbe pm gro^finn ftimmten. nimmt mid^

nid^t Sßunber, ba^ bie Seute für einen fold^en ^ienft fid^ fretmiCCig

anmerben (äffen, benn e§ ift ein be^glid^e^ ©onntagSleben, mit

gerabe fo vkl 5lbenteuern unb ©efal^ren rerbunben, atä e§ notl§

t^ut, um bem Men SBürje ju geben. TOd^ felbft flog fd^on ber
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®eban!e an, gan^ ber ^biüfatton 3SaIet fagen, um ben D^eft

metner 3:age bamtt ^u verbringen, ^ao^h auf bte ,3^^^^ti^^^^

^om in mad)en! —
@o oft mv auf unferem 2öege in 3)orf ober (Stabt ein=

^ogen, ftellte unfer raadferer Lieutenant feine (Saoalerie in a($tung=

gebietenber 3Beife auf, ließ bie Börner fc^mettern unb mit ^ferben

unb 2ßaffen bie gefd)icfteften unb effectrelcf)ften ©oolutionen t)or=

nehmen. ,,^iefe D^äukr in SBottbeden", raie (Sal^oun einftenä

biefe me):icanif(^en "iD^ifd^Hnge nannte, lugten aug ben 2öinfeln

i^rer armfeügen ^^onl^ütten ^eroor, gan^ fo augfe^enb raie ein=

gemachte (55ur!en, bie in il^rer ©d^ale gittern! ©eit bem (^rab6e=

"OD^orbe ^aben fie natürlidj gurd^t banor, baß für bie Zf)at 5l^n=

bung erfolge, ^on ^Dorf ^u :I^orf flogen (Souriere oor unä ^in,

bie bie ©inrao^ner oon unferer ^nfunft ^u unterridjten l^atten,

unb tro^ unferer friebfertigen 35erfid^erungen liegten fie offenbar

ben 3)erbadjt, mir mären ^erübergefommen, um D^tadie ^u nehmen.

Unfere breißig greimittigen maii^ten mit i^rer ^eraugforbernben

§aUung unb i^rem ©oftüm beinahe ben ©inbrud, al§ mären fie

in feinblic^er ^bfii^t in ba§ 2anh gefallen.

3u ^muri^, ber erften ©tabt oon einiger 33ebeutung auf un^

ferem SSege, ereignete fic^ in ber 9^ad)t ein 35orfall, ber einiget

5tuffe^en madjte. ben ^ilpa^^ ober ^ornfelbern unten am

gluffe, mo unfere ^^ferbe feft angebunben maren, gemährten bie

©d^ilbmac^en balb nac^ (5inbrud§ ber 9Zad)t ^mei Oteiter, bie be=

bäd)tig burdj bie @ebüfd)e fic^ näl^erten, fo bafe fie bie Meinung

erraeden muf:;ten, aB beabfidjtigten fie einen ^ferberaub. 3^ad)

ißrauc^ mürben fie angerufen, jebod^ ftatt eine ^Intmort ju geben,

fud^ten fie bie JVlu(^t ^u ergreifen, mo bann eine ©c^ilbmad^e

geuer gab. ^^ie^J^epcaner fd;rieen : „Mas ariba! Mas ariba!" (p^er

hinauf) unb jagten immer meiter. menigen 3D^inuten mar

ba§ gan^e (Jommanbo auf ben iBeinen, um bie ©ebüfdje ^u burd^=

fuc^en, ob fi^ 33anbiten bort rerftedt l^ielten. Td^i^ oerlautete

meiter bi§ jum borgen, al§ fi(^ ein oerbäc^tig augfe^enber ^a-

gabunb bei bem Lieutenant mit ber ^efd^merbe melbete, baß ©inige

unferer Leute auf i^n gefd^offen, aB er auf ber ^ie^agb gemefen,

unb feinen §ut burc^löd^ert l^ätten. ^it trauriger ^O^iene mie^

er feinen §ut nor, morin fid§ allerbingä ein Lod^ über bem D^iüeau

feinet (2d)eitel§ befanb, fd^mer mar aber ^u beftimmen, ob ba§

Lod) von einer 3J^iniefugel ^errüpe ober mit einem Keffer l§eraug=
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gefd^nitten raorben, um ©ntfdjäbtßung bafür ücrtangen. 2öar

bie ^ugcl roirfltii^ burd; ba§ 2od) ßefaljren, fo rcar ber ^u§ruf

beö 2)^encanerä: ^^Mas ariba'^ (pljev J)tnauf3 ganj am ^Ua(5e

geraefen . . . 5(llerbing§ xüixh ^eber, beffen ^opfl^aut fo na^e t)on

einer ^ugel geftreift raorben, lüünfd^en muffen, baf^ bie ^ugel

etraaö p^cr fliege.

^•in anbever biefer erBdrmlic^en Sßidjte matfjte grof^en 2axm

barübcr, baf? bie ©olbaten ein paar rcertI)(ofe ^ol^ftücfe, bie fie

auf ber ©tra^e gefuuben, if;m rerbrannt Ijdtten. (^x forberte

bafiir cinco pesos (fünf fpanifd^e ^Ijaler) ©ntfd^dbigung. 33ei

unferer Unterfnd^ung fteKte e§ fid; aber ^erau^, baf^ er ju einer

^anbe geprt ^)att^, bie einen D^aub au^gefüljrt unb im ©ommer
be§ leisten ^ap'eg in ber ,§einl^setman=D}tine .^errn ^ierce — einen

D^effen be§ ©rpräfibenten ^ierce — ermorben gefud)t. ^err

^^ierce ^atte fid^ nämlid) ^^n ^ucfon unferer ©efeUfdjaft angefd)(offen,

fo bafj er fid) in unferem :Oager befanb. Sofort erfannte er

ben ^enfd)en rcieber unb fe^te ben Lieutenant baoon in Ä'enntni^.

Um nic^t roeiter baburdj bel^elHgt ju werben, gab ber l'ieutenant

bem angeblidjen ©igentpimer be§ ^po^^^ ben freunbüdjen D^atlj,

binnen fünf Minuten fid^ au§ bem ©taube ^u mad)en, fonft ftel^e

ipt fieser beoor, baj^ er feine ^^cinco pesos^^ in 53(ei in'^ 0^)x

gegoffen erhalte.,, ^on ben ;;Cinco pesos^' prte man oon bem

Momente an nic^t§ mep unb rernafjm nur, bafe bie ^ol^ftüde

5Inberen angeprten, für bie fie burc^auS feinen SS>ert^ l^atten.

©ine SBeile rafteten mir in bem ^orfe unb ber ^JJiffton ©an
^gnatio, beffen Df^uincn roir befeljen motten, sugleid) foltte an bem

^age bort ein ^ferberennen ftattfinben, für baä mir unö aber

nur menig intereffirten, benn bie ^^ferbc finb ^ier fo erbärmlid),

baf3 fie nietmcp auöfc^en, atä fänfen fie oor ©djmädje Ijin, ftatt

bag fie einen ^löettlauf augfüpen fönnten.

?0^it ben ^ferben ift e§ mirHic^ in ©onora f)eute fdjled^t be=

ftedt — benn bie beften ^ferbe finb fämmtlid) im iBefit^e ber

^2lpac^en unb ^ud)ie§ ; ber berühmte ,r;>äuptüng ber Pnal§ ift e^,

ber bag fc^önfte ^ferb bcg :^anbe§ reitet, ©iefe um^erftrcifenben

^nbianer füpen ein eben fo far!aftifd)eg mie rcap'eg ©prüdjmort

im ^J^unbe: „®ie ^Jiericaner Toaren ip'e Vaqueros (ip*e ^nf)-

treiber), bie ipen ^ferbe unb ^ie^ lieferten — rcdpenb bie

^Imerifaner Jyupieute unb §anbmerfer für fie mdren — benn fie

brdd)ten bie haaren ^erbei unb oerfdjafften ipen bie 3Saffen!"
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ganj ^tri^ona ober ©onora lä) fein einziges ^ferb, ba§

tu (Satifornien acfitjtg Dollar aufbringen rourbe.

2Öir l^atten ^an ^g^mtio \d)on etraag ^liuter un§ unb gogeu

frieblic^ unfereä 3[Öege§, at§ ber ^räfect von ^Jlagbatena un§ ein-

\)olit

.

. . 3^er §err ^räfect, ein feifter §err von imponireuber

4^a(tuug, lüftete feinen 5^ut mit officieüer ^^öfUc^feit unb l)ieU

eine biplomatifdie D^ebe an un§, raorin er ^ernorl^ob, rcie e§ fic^

gezieme, auc^ bie ^pic^ten be§ ^öüerred^tg einzuhalten. Obgleid^

Tüir erft ^raei 2:age innerhalb beg berao^nten Territorium^ beg

:Canbeg ung befanben, mar ber @out)erneur ^e^quiera, ber fid^

gerabe auf einer Dieife na^ feinen fei^^ig ^DD^eilen non 3^^"^^^

entfernten ^itberminen befanb, burc^ einen (Eilboten ron unferer

5lnfunft bereite in ^enntnife g^f^t^t rcorben. 3^er ^rdfect üon

^O^agbalena ^atte nunmehr ein ©djreiben non bemfelben erhalten,

rcoburc^ er angeraiefen raurbe, über ben ^wtä unfere§ 33efu^e§

genaue ©rfunbignngen an^uftetten unb eine angemeffene ©rftä--

rung ^^^u rertangen, rcie e§ fomme, baß rcir mit einer bewaffneten

^Ibt^eilung üon breifeig 5D^ann in Uniform in einen befreunbeten

©taat eingebogen roären. 2ßir gaben @r. (^xcetlen^ bem ^räfecten

bie 3^erfid)erung, bafe unfere 2lbfidjten ber friebfertigften 5(rt n3ären

unb bafe e§ un§ gan^ fern tage, irgenbroie gegen bag 35ölferred)t ^u

oerftofeen (mag e§, unter un§ gefagt, aud) gegen bie Orbnung

fein, in einen fremben ©taat mit breif3ig ?0^ann {jinein gu marfd^i=

reu, raeldjen e§ eine Söonne geroefen rcäre, jeben Ort auf unferer

D^teife, Dorne^mlic^ aber gronteraS, ben ^anbel^poften ber 5lpad^en,

augjupUinbern, raenn nid§t nieber^ubrennen unb ju jerftciren).

©er ^räfect fprad; feine 33efriebigung über unfere ©rflärung au§,

roobei er ber ©rmartung 9taum gab, baf3 er un§ am fotgenben

Tage in ^O^agbalena feigen raürbe. ©ntfdiulbigung für unfere

^•äcorte brachten wix vor, raie e§ fid) in ber Z^)at oer^ieU, bafe

bie 3uftänbe be§ ^anbe§ bie ©gcorte für unfere perfönlidje (8id^er=

^eit not^raenbig machten, mit bem ^in^ufügen, ba§ eine @efeC[=

fd^aft 5lmert!aner, bie rair je^t auffud^ten, oon ben ^nbianern

überfalTen unb beraubt, gleid^raie ^rcei unferer :Canb§(eute eben

uodE) Jjingemorbet raorben. SltTeS biefeg märe @runb genug bafür,

ba§ Tüir mit einer fo anfel^nlic^en ß-^corte reiften.

Stuf unferem SBege biö nac^ ^agbalena (jinunter ^ogen wir

burc^ mehrere fteine ^öörfer unb $adf)tpfe, bie oon bem (?ocogpera=

unb (San 3gnatio=g(uffe beradffert merben. Sßenn id^ l^ier oon
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gtüffen fpred^e, \o barf man nid^t not^wenbig barau§ folgern,

bag fie in biefer Sßeltgegenb aud} 2öa[fer enthalten, ^le meiften

gluPetten, bte id^ in 5lri^ona nnb ©onora gefunben, enthalten

nic^tä a(ä trorfenen ©anb. (Sin D^teifenber raürbe üor ^urft um-

fommen, raottte er fid) auf ba§ 2öaf]er ber rerfdjiebenen ©tröme

nnb D^ebenflüffe üerlaffen, bie fid^ auf ben harten nerjeidjuet fin=

ben. ^Der (5;ocogpera= unb (San 3gnatio=3^(u§ gufammen raürben

faum im ©taube fein, eine fteiue ^ac^mü^le ^u treiben ! '^k

Sffln^)lm biefer glüffe raerben nämtid^ mit Sterben getrieben. 33e=

merfen mu§ iä) jebod^, ba§ mir eine fe^r trodene !^a^)ve^}^tit Ratten,

benn feit S^^^en l^atte man !eine fo lange '^uxvt erlebt. —
^ie (Sinmo^ner üon ^muri^, 3:errenati, ©an ^gnatio unb

ber Heineren Dörfer ober -Uieierpfe finb in jämmerliche 5lrmutf)

unb ^^räg^eit t)erfun!en. ,3" S^^Ö^ l^dufigen (Einfälle ber

^Ipac^en l)aben fie faft all' i^r ^Sie^ oerloren, unb i^re frülier mit

oielem Erfolge cultioirten ^ornfetber liegen raufte, ^aum errieten

fie betreibe genug, um i^r Seben ^u friften. 2lllerbing§ ift ber

33oben ein ergiebiger unb baä ^lima unübertreffüi^, fo ba^ bei

ber einfadjften (Kultur fd^on reid^e ©rnten üon Sßeijen, Wai^,

^Ipfelgranaten unb Orangen ^u erzielen raären; — ba§ erbarm-

lid^e ^olf fd^eint aber alle Hoffnung auf bte 3iif'unft rerloren ^u

l^aben . . . ^en ganzen ^ag lang fi^en fie üor ben ^l^üren i^rer

fd^mu^igen fleinen ^^^on^ütten, i^re (Sigarritoö raud^enb unb babei

harten fpielenb. ©ieä tl^un fie lieber alö arbeiten — unb rao^l

barf man fagen: fie leben üom S^idfitgt^un — 3lrbeiten radre ber

jtob für fie! — SSenn biefe ^D^enfd^enracen ge^raungen finb, ju

arbeiten, fo fiec^en fie l^in unb fterben au§.
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Sßir famen 311 ^agbalcna an, o^ne bafj rctr auf ber D^eife

einen ^ampf ^u befteljen gel^abt, noc^ einen ^ann verloren, aber

aud^ jonft ol^ne frenbige (^reigniffe, rate etraa eine ^'^odj^eit rodre.

2öir fanben bie gaftlic^fte 5lufnal^me bei ©on ^"yranciäco ©on^aleS

^orrano, einem inteirigenten Äanfmanne an§ ©panien, ber fett

einigen ^^al^ren ju ben ^eroorragenbften^iBnrgern von @onora

^at}lm ift. ^k^)t man bie 5lrmfeligfeit beö Orteg unb feiner Um=
gebnngen in ^etrad^t, fo mnf3 man einräumen, baf^ ^^on granci^co

ein ^iemlidj bel)aglidje§ Seben fü^rt. ^en ^^^auptperfonen ber

D^etfegefetlfc^aft ranrbe ein gute§ 3^^^^^^^ ^^^^^^ 33ettfte((e an=

geraiefen unb gar ber feUene Suru§ eine§ ^i^afcPecfenS ju !^^eil.

@eit länger al§ jraei 2Bod;en ^atte idj mid) in feinem 6'ptegel

betrad)ten fönnen unb rounberte mid), in bem nngetnafdjenen,

fonnenüerbrannten unb raiiften 33i(be t)or mir bie $:rümmer meiner

^serfon raieber^ufinben. ©troag TDoljhnec^enbe @eife unb eine

g-Iafdje ^Rofenraaffer, bie unfer freigebiger Söirtl) un§ ^ur 35er

=

fügung gcftedt, perfel^ten mid^ in fo(d)eä ©nt^ürfen, baj^ e§ mir

geraume ^di ben ©inn für- unfer geroö^nlidjc^ treiben raubte,

unb alg bann ^on Jvrancigco nod; feinen beften 0't)ampagner

l^erüorl^olte unb (Komplimente mit ung au§taufd)te, ba märe id)

mo^l im ©taube geraefen, in 3)erfen ba§ jd)öne @cfd}led)t ^u

befiugen.

^agbalena fommt ^ermofifb unb llre§ an ^-inrootjuer^a^l

am näd)ften. ©einer gcograp^ifdjcn ^ac\c ift e§ nerbanfen,

ba^^ eö an iBebeutung fc^r zugenommen, feitbem ^rijona ben

ikreinigten ©taaten cinoerleibt raorben. (5^ ift jel^t ber ©tapet=
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p\ai} aUtx ^ebürfntffe für bie ^tnenbe^irfe von D^orbfonora unb

bie 9^ad)6arproüin^en von 5Irijona. ^n bev ©tabt befinben [tc^

brei big üier Söaarenlager — tüoüon einä t)on einem ^eutf^en,

ein anbere^ von einem 5Xmeri!aner 9^amen§ ^itc^en geführt rairb.

3^ie ©tabt l^at eine 33et)ölferung üon etraa 1500 (Seelen unb glei(^t

eitlem, lüag raiv in ©onora gefeiten, ©in 9}iifd)mafcf) gebörrtev

2:§on^ütten, bie, fd^mut^igen haften gleic^, auf bem ^bl^ange eine§

unfruchtbaren §ügeB ^ingeftreut liegen. iöemerfenSraertl^ ift nur

2)er ^4^räfect bou yJtagbalena.

bie atte ^irdöe, von wtl^tx id^ für ©on granciSco eine (Sü^^e

entwarf. (St ^at biefeä 3^t^en meiner ^djtung unb fünftlerifd^en

Sertigfeit fo l^od§ gefd^ä^t, ba§ er e§ p^otograp^iren lieg, unb fo

bin id^ in ber Sage, bie ©l'i^^e bem Sefer ^ier t)or^ufül^ren.

^er iBoben unb bie Käufer befleißen fo ^iemlid^ au§ bem=

felben ?0^aterial unb berfelben garbe. 3)on ber ^flcin^enraelt ftnb

nur ^O^eSquitol^ol^ unb ^etat)al)§ ermä^nenöraertl^, bie ber ©egenb

^ur ^kvht gereidtjen, unb einige 2)aquin)eiber, mit Cjag ober ir=

benen 2ßafferfrügen auf bem £opfe, beleben anmutl;ig bie iörunnen

10
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— an Df^eBecca erinnernb, an bie 3^iten ber (5rjt)ater! ©inen fid^

fortberaegenben .f^anfen 2)lc§qnttol)o(^, unter bem ein Heiner "^JlanU

efel fend)t, geraa^rt man mitunter auf ber §aupt|tva(^e. 8onft

aber fd^eint unter ben (Sinmol^nern ber 2SaI)n ^u l^errjdjen, aU
TDdre jeber Xaq, ber ^>od)e Sonntag, ber burc^ gän^lid}eö yvern=

fjalten üom 5lrbeiten ju feiern rcdre. 3(uf bem ?Q^arftp(at3e be=

gegnete id) nur roenigen Seuten, benn wie e§ bei ben (Singeboieiien

biefeS :Oanbe§ iBrauc^ — filmen fie jufammen an ben Käufern, in^

bem fie mit bem diM^n an ber Söanb faucrn, ober fid; baran

anlehnen. —
^ie einzige ^robuction, für bie e§ feine ©renken l^icr ju

geben fc^eint unb gegen bie e§ and) fein mirffameä ©efet^ giebt,

ift bie ^robuction von .^inbern ! Ob ba§ ^Uma baran bie ©d)ulb

trägt, mie ber ^üffiggang, au§ bem alfeg Hebel entfpringt, ob

auc^ bie 9J^ifd}ung be§ oerfdjicbencn 33(uteä, gleid)üie(— eg finbet

fic^ in ben fleinen (Stdbten ^BonoraS eine ftaunenerregenbe ^affe

fteiner ^inber biefer ^ifd^Iing^racen. gaft in Hillen füej^t and)

3nbiancrblut, unb bei ''Mandjm jeigt fid) fc^on eine ^unetjmenbe

Hinneigung ^ur amerifanifdjen dlact. ©o fommt e^ benn, ba^

fid^ in einer ^yamilie bie bemerfen^mertfiefte ^annid;faltigfeit ber

D^acen üorfinbet. ©ine Butter mit mei^^aarigen unb blau=

äugigen, gugleid) aud^ mit fdjraar^föpfigen unb fdjmarjäugigen

.^inbern — ^inber mit glattem unb gelocftem ^^aar, ^inber mit

bicfen unb bünnen :Cippen — £inbcr mit langen unb fur:;en 9^afen,

unb bei atlebcm bod) ftarfe gamitienäl^ntidjfeit! 'Da§ ift in biefer

^Breite ^iemlid) ©eraö^nUdjeö ! ©elegentlid; burd^^iel^t ein \voi)U

tätiger ^^ater ba§ Sanb, um bann eine D^tei^e nerfpäteter 3:rau=

ungen nad)^ul)o(en unb ^2fl(e in bie Ijeitigen 33anbe ber ©(je gu

fetten, roeti^e burd; ben ©egen ber £ird)e ^ene an fid) ju feffeln

TDÜnfc^en, mit benen fie giiföttig in oertraute ^e^ie()uugen getreten.

5(uä ben erraäljuten ©rünben ^aüe id; bafür, ba§ e§ in bei* gan=

jen 3KeIt fein ßanb giebt, bag mit ©onora ju rergteid;en ift,

raenn e§ ber ^robuction üerberbter D^acen gilt! — ^eit brei

^a^rl^unberten ^errfdjt in biefem :^anbe biefeg ^Jiifdjlinggroefen

üorl Wii jebmeber ©eneration rairb bie ißeoölferung eine fdjled)=

tere, unb bie ©onoraner fann man il^ren natürlid;en (Senoffen

nebenanftellen : il^ren ^ubianern, il)ren 50^au(efeln unb il^ren

©opote^! 2So mexicanifdjeS, inbianifdjeä unb amerifanifd)eö 53lut

in einem ^nbioibuum fic^ gufammenfinbet, ba feigen rair ba§ üoll=
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enbetfte ^'remplar eiiie§ ?0?örbcr§, ^iebc§ ober 8pielcr§ üor un§,

iDie mir je einS in bcr ^iselt (^cfimbeii iDorben; niemals ift in

^cnfc^encieftatt fo ^SenrorfeneS luieber^ufinben ! ©ine 5ru§na{)me

fenne icf) nid)t banon, nnb meinet 1^afürf)a(ten§ ift au§ einer fo

ftf}eu|Ynd)cii i>crmi]d)ung noc^ nie ein cjntcr 9J^en)d) mit c\efnnben

^O^oralbegriffen ^erüorgegangen ! 2(u§ fofd)em 9)^aterial beftetjt bic

d-inraoljnerfdjaft von ^O^agbalena. Uebrigcng fott 9J^agba(ena ein

,^iemlid) rnf;iger unb orbentiidjcr ^Ual^ im 2>erglcid) mit .f-^ermofitto

fein, raag jn gtanben ic^ geneigt Bin, bcnn Wngbatena ift in ben

(elften ^a^ren nidjt bnrdj bie ^Iniuefenfjeit amerifanijdjen ©efinbel^

Beglürft ruorben, roäfjrenb ^^^ermofillo beffen Siebling^plal^ geit)or=

ben, befonberg roeil 'e§ ein an§gebel}nte^ 5ve(b bietet, um ben

fd^Ummften Seibenfdjaften ber ?[)^cnfc^eu jn fröljnen.

©egen ^mei ^age blieben mir ?!}lagbatena, it)äl)renb beren

nn§ bie ©aftfrennbfdjaft unfereS g-rennbeS ©on^alcö 2:orrano im

pc^ften ©rabe 511 3:i)eit mürbe, ^^iefem ©entteman fd)utbe id;

bie ^7lnerfennung, baß er für bie 33eqnemlidjfeit amerifanifd^er 9^ei=

fenben auf ttjrem 3ßege nad) 8onova me^r getljan unb iljuen meljr

beigeftanben, raenn e§ galt, 33i>erfgeuge unb Sebürfntffe für il;re

•iD^ineuarbeiter Ijerbei^ufd^affen, al§ irgenb ein 5^nberer im Sanbe!

Oljue irgenb meldten 35ortf)eil uodj 2ol)n ^at er fo geljanbelt, t)or=

nel)mlid} mol)t au§ uatürlidjem Crange feinet 4^er^en§, menn nid^t

aud) burd) ben fo ebeln raie intetligenton 2Öunfd; angetrieben, bie

10*



148

^ütfgquetTen heg großen, metattreid^en ßanbe§ angemeffen tnU

widdn fe^en.

2öer ©onora burd^raanbert unb fetbft fo mit nörbUd) ge=

fommen, rate roir, rcirb geraal^r, ba§ eine groge 3Serdnberung

in biefem Staate im @ange ift. 3^^^^^^^ 3)ampff(^iff t)on @an
granciöco bringt gegen ^unbert bi§ jraei^unbert ^affagiere nad^

^l^ajatlan unb ©upamag, worunter 3[^iele finb, bie in ben nörbUd^

gelegenen ©egenben in t^ren ©rraartungen getdufc^t raurben unb

fid^ nunmel^r in ben reidjen 33^ineralfelbern be§ (Sübenä nieber=

(äffen raotten. ^olitifd^e Abneigung gegen il^r ®out)ernement mag

and) auf bag §ineinftrömen ber 5(merifaner in (Sinaloa unb (So=

nora einigen ©inftu^ üben; bocl) möd^te id^ nid^t gern etn)a§ 2lns

jügUd^e^ barüber fagen, befonber§ raeil bie meiften biefer unter=

nel^munggluftigen 2lbenteurer gegenwärtig oljue ©elbmittel finb

unb nid^t 2ßenige von x^)n^n fetbft auf bie ^ilbt^dtig!eit ber

^O^encaner l^ingeraiefen finb, bie barüber 33efd^tt)erben üerlauten

laffen, ba^ fie biefelben ju unterl^alten ^aben.

©ine anfe^nlid^e ^a^)l berer aber, bie me^r Energie l^aben,

üerbienen fid^ e!)rlic^ i^r 33rob, fei es aH g^ul^rleute unb ©d^miebe,

fei e§ mit ro^en Strbeiten aB 5(nftreid^er unb §anbarbeiter. iöiä=

^er l^aben nur Sßenige au§ ben @ilberminen etrcaS geroonnen,

raierooljl fie aUe reid; an 5)^utl^nngen finb.

3ßa§ bie Wintn betrifft, fo ift ber ^efi^ üon (Silberabern

in ^e^rico l^eute eine ^iemlid^ precdre (Sad^e. 5ln ^ranntraein l)at

(Sonora ^u ciel Ueberfluf^ — bagegen befi^t e§ aber ^u menig

©efel^lid^feit, unb ba§ (5cntra(=®ouüernement finbet ^ier fo rcenig

^2(nerfennung raie ba§ ©ouüernement t)on Spanien! ®er ^efi^

ber Wlinm berul^t ^ier auf ^"tereffe ober auf ©eroatt; eö ift

aber fe^r fraglid^, ob berfelbe auf ba§ @efe^ ftü^en fann.

So lange e§ üort^ei(l)aft erfdfieint, ba6 bie 5lmeri!aner in'§ ßanb

sielten, ba^ fie ?0^afd)inen aufftetten unb bie ^D^inen pr ^u§beu=

tung bringen, fo lange rairb man üieüeid^t i^re S^^ed^te ad^ten.

Denn bie Sonoraner finb ein t)errdtf)erifc^e§ unb roanfetmüt^igeg

3^olf, auf ba§ man fid§ nid^t t)ertaffen barf. (^ben fo roenig war

3ur 3eit unferer ^nraefen^eit im 2an\)t irgenb eine ©eradl^r bafür

t)orf)anben, bag bie D^tec^te ber 3lmerifaner, bie von ben ^ranjofen

üon ^erjen gel^afet rcerben, blieben biefe S^ed^te Seiteng ber So=

noraner felbft unangefod^ten, bei ben granjofen auf 5ld^tung gu

red^nen l^dtten. 3}on biefen ^ie^ e§ ndmlidf) bajumal, ba§ fie ben
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§afen ©upamaä Befe^en unb t)om 8taate felbft 33efit3 ergreifen

raürben. ^^re 3Serfpred)ungen einer freifinnigen ^oUtif möge

man gerabe für baä galten, raaä fie n)ert^ finb — meineg Dafür^

l^atteng raeniger, benn biefeg 53(att Rapier! 3)iefe 5(nfic^ten irill

id^ nnferen catifornifd^en Mitbürgern, bie na^ biefen :Oanben jie^en,

jur iBe^erjigung ernftHc^ empfel^Ien. SBag ©unften 8onora§

gelb für ben Unterne^mnng^finn nnferer 50^inenarbeiter t)or=

gebracht rairb, gilt mit gleichem, raenn nid^t mit ftdrferem 3^e(^te

t)on Hrijona, einem ©ebiete, ba§ innerhalb nnferer @ren3;en lieber^

f(n^ an 50^inen ^at, bie fo reid^ finb, rcie je irgenb raelc^e non ben

Spaniern in 8onora entbecft raorben, nnb wo Arbeit nnb Kapital

nid^t in ©efal^r fc^raebt, burd§ ändere ^er^^aüniffe oertoren

gelten.

33anbiten auf feer l'auer.
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Donna 3nej.

SBir üevüe^en ^agbalena unb feierten über bte ^a\\ ^gimtio:

^trage big md) ^mmii ^urücf, von wo rair redjtä ablenkten,

inbem wir burcj^ bie (5;oco§pera=©d)lud;t na^ ©anta ßrii^ i^ogen.

iinferer ^Begleitung befanb ]\d) 3)ou J^-raiict^co @on,^a(c§, bei*

biä jum ©Ute 33abegaqut unfer (S)efä^rte blieb, in beffen 9^ä^e er

eine (Bilbermine l^atte, bie rair auf feineu Söunfd) befud^en (oüten.

@ed)§ biö ©ieben von un§ ritten eine fdjmale (Bd)hid)i md) linfg

{)inauf, bie ftdj gegen brei ^D^eilen in bie ©ebirge l)inein erftrecft,

unb roir fa^en un§ bie 30^ine an, bie big jel^t nod) roenig bearbeitet

ift. 5)a§ @r^ fd^eint reid^ an Tupfer unb 33(eiglan^ ^u fein,

wohingegen unfer grenub ber feften ^O^einung ift, baj^ e§ aud)

filberreid) raäre; er fdjeint überhaupt für feine 30^ine eingenommen

ju fein — ber er beu bln^enben Dramen: ,;E1 Primo del Mai^'

— bei- evfte ?0^ai"— üerlieljen! "^k Wim liegt nid)t günftig Ijin^

fidjtlid) bc§ ^^^afferg; raas iljr jebodj in bem ^Betreff fet}lt, roirb

burdj bie D^adjbarfdja ft ber 5(pad)en aufgewogen, n)etd)e ^on gran=

ci^co in ber benadjbarten ©d^(ud)t von ^ocoSpera ror ein paar

^a^ren übevfadeu Ijatten. @ie töbteten graei feiner £'eute, nal)men

t^m feine 3^hiere raeg, üerbrannten feinen ^iöagen unb cerfolgten

i^n fammt bem D^efte feiner ©gcorte, bie auf unb baüou gegangen,

gegen brei 50^ei(en lueit. ^on Jranciäco befannte uu§, obrao^t

er ad[)tunbt)ier3ig «Sommer !)inter fid^ l^abe, fönne er, raenn bie

@elegen!)eit e§ erl^eifdje, nod) fo rafc^ laufen, wie er je nur ge=

fonnt. 2ßir fc^ulben i^m aber bie ^Inerfeunuug, ba^ eä in gan^

©onora leinen tapferem 3iRann giebt, deinen, ber fein ^eben auf
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fo grof^^eqtge ^öeife für ^Inbere eingefel^t, raie er e§ getl^an!

folc^en ptten ift 35orftd)t bef[er atg ^oafü^nrjett !
—

^ie (5^oco§pera=©dj(uc[)t, hmd) mld)^ rair ^iel^en mußten,

nadjbem ratr bag @ut iBabe^aqui üerlaffen, ftettt neun teilen

lang eine ßinie natürlidjer gortificationeu unb maSfirter 53atterien

bar. S)id)te ©ebiifdje von äöeiben, ^e§qiuto= unb 33aumn)olIen=

l^olj bebeifen ben fc^matcn 33oben, burd^ ben ber gtuf^ riefelt; bie

(Seiten ber ©djhidjt finb fteil unb von J^elfen umfd;loffen, bie

fid^ an inandjcn Orten ^u einer maffen^aften ^ette non gortifi::

cationen ergeben, bie faft eben fo regclmäf^ig ju Eingriffä= rate

^Sert^eibigungä^raecfeu gebilbet finb, a(§ raären fie von einem

1IRiUtair=3ngenieur aufgeführt, .^inter biefen feften ©teinn)ä((en

fönnten einige roo^lberaaffnete Männer einen se^nmal ftärferen

geinb in @d)ad; galten unb ^infdjladjten, raobei fie i^rerfeitä t)er=

'^ä(tni6mäf3ig red;t fid}er unb über bie rürfraärtö liegcnben ©ebirge

einen leidsten ^luörueg finben fönnten. S^kvin liegt ber @runb

bafür, ba^ bie umljcrfd^iüeifenben ^nbtanerbanben gerabe ben

(Socoöpera^^afj für t^re nerraegenften Eingriffe auf bie inexicani=

fc^en ©olbaten rote für il)re Ueberfälle gegen Dieifenbe, bie nad)

D^orben ik'^tn, fi($ auSerfel^en l^aben. ^ie ©ebetne ber unglücf=

liefen Männer unb g^amiUen, bie liier gefallen, iDÜrben — lüte

man nerfidjert — bie ©tra^e non bem einen @nbe ber ©(^luc^t

biö ^um anbern pflaftern fonncn!

^ein ^nt^^cff^ erraac^t, um einige ^Infidjten von ber

©cenerie ber (5oco§pera=©chlud)t aufzunehmen, angeregt burc^

.^errn ißartlett'ö romantifd)e ©r^öhlnng ber ©efangenfd^aft unb

:öeiben ber ©onna ^ne^, einer jungen ^JO^ejcicanerin, bereu gamilie

in biefer ©d^luc^t nor ^raölf ^a^ren ^ingemorbet raurbe unb bie babei

bie graufamfte iBehanblung ^n erleiben h^^tte. ®ie ^unbe von

i^rer ©efangenfdjaft roar ^u ^errn iBartlett in feiner Sigenfd^aft

al§ ©renjcommiffair gebrungen, unb fo ftcllte er an ben 5lpad)en=

Häuptling ?!Jlangu§ ^olorabo bie g^orberung, bie ©efangene frei=

zugeben, Slntraort barauf raar aber eben fo unoerfc^ämt aB

c^aratteriftifd) : ,,ba§ ginge §errn 33artlett nidjtg an — ba§ roäre

Zraifdjen ben 5lpad)en unb 5D^exicanern au§zumad)en !'' — ^a erfldrte

ihm §err iBartlett, ba^ !raft eine§ zroifd^en feiner S^tegierung unb

Mexico beftehenben 3}ertrageS bie Officiere ber ^bereinigten ©taaten

Derpflichtet raären, bie ^e^örben von ©onora bei Unterbrürfung

ber geinbfelig!eiten ber ^nbianer 3U unterftü^en — bieg raäre
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l^ier ein fe^r fc^reienber gall, unb raürbe ba§ ^O^dbd^en tl^m nid^t

fofort ausgeliefert, \o raürbe er fie mit ©eraalt ^o(en fonunen.

Da i^m ein ftarfeä (^orpö (Gebote ftanb, fo ^ielt ber jd)(aue

^pacfie eS für gerat^en, feinem Verlangen raillfa^ren, unb fo

mürbe benn Donna ^ne^ gejroungenermaßen bem ßommiffair au§=

geliefert, ber fie bem (^apitain (Bom^ vom mej:icanifd)en §eere,

bem (Sommanbanten von ^uBac, auüertraute. ^elt mar

barin einig, baf^ bie ^^eilna^me, meldte §err iöartlett an bem

^iggefd^icf ber jungen Dame genommen, eine eben fo anerfennenS=

raertl^e aB ritterliche geraefen ! bem garten Hilter üon fünf^eJin

^a^ren l^atte fie i^)xt 35erroanbten üor i^ren ^ugen ^inmorben

fe^en, — fie mar bann von ben unbarmherzigen Sßilben über

@ebirge unb SSüfteneien hingef(^leppt morben, unb nacfjbem fie

bie fc^redüd^ften ©raufamfeiten ju erleiben geljabt, mar fie burd)

bie 2lnftrengungen biefeä meufc^enfreunblic^en ^Imerifanerg i()ren

greunben unb bem ciüilifirten Seben raiebergef^enft morben. 9^id)t

f)o6) genug ift ba§ ^artfinnige iBene^men be§ ^errn ^artlett gegen

bie f(^öne befangene an^ufc^lagen, berücffid^tigt man ba^u i^re

©dlön^eit unb bie eigent^ümlicfjen llmftänbe i^reö @efd)i(fg. @anj

anberä mar freiHc^ bie ^anblungäraeife beä (^^apitainS ©ome^, ber

fic^ leibenfd^aftlic^ in bie fdjöne junge Dame üerliebte, bie aU ge=

borene ?[Re)cicanerin feiner Obliut anoertraut morben unb bie er

allen 5lnftanbSregeln pmiber in feine ^ßo^nung aufnahm. <8päter

erfuhr §err iöartlett, mie fie in bem §aufe üon ©ome^ vergöttert
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tüürbe, ber eine t^örtc^te \?eibenfc^aft für fie gefaßt, oBroo^t er in

ber (Stabt ^^ejcico ein 2BeiB ^atte. Ueber biefe ^flirf^tüerqeffen^eit

unb folc^en ?0^tf]brauc3^ beä 35ertranenö, bag er i^m ge)d)enfr, raar

ber (Jommiffair empört, benn er voav eö, ber bie ^iminlijc^e

in ber ebelfteii 5föeife befreit {)atte nnb i^r in ber jartfinnigften

SSeife ^uget^an raar.

^ie^ in ^tri^ona, bag er bei bem ©ouüerneur üon (Bo=

nora be^fallfige 35orfte((ungen erhoben unb felbft an ben 33if(l)of

ein ernfte§ iBejdjroerbefc^reiben geridjtet ^dtte . . . 2öie man er^ä{)tte,

raaren ber ©ouüerneur unb iöifc^of über ba§ ^ene^men beö ©ome^

anfangs fe^r entrüftet, ber aber fotd^e (J*rfldrungen ^u geben

raupte, baö fie i^n Don aller (Bc^ulb freifprac^en, benn er gab

t)or, bafe feine ©ema^lin ja am Seben fei unb ba^ biefe ftd^ fe^r

grämen n)ürbe, fattS er ein anbereS 2öeib nd^me ! ? (5o blieb benn

^onm ^ne^ nad^ wit vov at§ @aft in feiner ißel^aufung.

meinem D^otijbudje finbe id^ bie @ntn)icfetung biefe§ 9ftoman§

:

^onna ^ne^ rao^nt ^u ©anta unb ift t)ermd^Ü — aber nic^t

mit ^apitain ©omej. ^di) ftattete i^r in @efellfd[)aft beg $errn

^ofton einen Befuc^ ab unb unterl^ielt mid^ mit i^r über i^re

®efangenf(^aft unter ben %paä)tn

.

. . ^ie tonnte, ba^ §err Hartfett

bie ®efc^i(^te i^rer 5lbenteuer üeröffentHd^t l^dtte, bisher raar i\)x

aber fein ißud) nidf)t ^u @efidf)t gefommen. Ueber if)ren 33efreier

fprad§ fie fid^ in ber freunblid^ften unb banfbarften iöeife au§,

bod^ über bie ^(rt unb 2[Öeife, raie fie von ben 5lpac^en belianbett

raorben, raar fie etraaä ^urüdf^attenb — i^r ©ema^l bagegen raar

raeit mittl^eilfamer. ^onna ^ne,^ ift ^eute gegen fiebenunb^raan.^ig

^a^re alt, obrao^I fie dtter ausfielt, ^^r ©efidjt ^at feine ^ülte

me^r unb i^re fdjavfen unb forgenrollen >\n<^t oerrat^en, bn^ fie

fic^ feiner guten (Mefunbl)eit erfreut. 9J?ögUc^, bag fie in jün^ieren

3al^ren fd)ön geraefen; §err Hartfett raar biefer Meinung, unb

er rerfte^t fid) barauf, — benn auf feinen 5vovfd)ungäreifen fa^

er 6dj)önl^eiten genug, raie bie Statur, nidjt n)ie bie Äunft fie

gefc^affen

!
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l^affen rotr auf biefe Heine anmutlitge ®ef(f)id)te von (5)e=

fangenfcfiaft, :Oeiben iinb k^khc, bie \o eng nerfnüpft mit ben 2föilb=

niffen, bie rair bnrdjraanbevt, I)iev ganj paffenb ben S^oman einer

attein reifenben 5lbenteurerin folgen, mit bev roir in ber alten

?0^iffion Soco§pera gnfammentrafen. 5(nf nnferem ganzen 2öege

l^atten rair fdjon Sfflandjtxk'i üBer bie 5lbenteuer nnb ^^elbent^aten

biefeS merfiüürbigen 5^anen<^iinnter§ geprt, bie allenthalben ge^

raefen ^u fein fc^^ien unb minbeften§ ein ^Dnl^enb üerfd^iebene

Dramen gefüljrt l^atte. ©elBft roenn bie ^exicaner non iljr fprad^en,

traten fie biefe§ mit einem :öäc!^eln nnb ^Id^fel^ncfen, al§ raoHten

fie fagen, fie gälte felbft in Mexico für eine leitfjte ^erfon! (Sine

©efellfd^aft 5lmerifaner, benen mir ^nnivi^ auf i^rem 2öege

von ^ermofillo begegneten, bereiteten un§ baranf üor, baß rair

ju ^ocogpera eine mertl^nolle 33ereid§erung für nnfere Sßeiterreife

ftnben mürben, ©ie mad^ten 5lnfpieluugen auf ein ©efpann, ba§

unferer 5ln!nnft bort l)arre — marntcn un§ ^uigleic^, aber ja mit

(Sorgfalt ba§ ©efpann an,^u(d)irren, benn eä mödjte fonft leicht

augfc^^lagen unb beij^en. ^<i) mug gefteljen, mit einem geroiffen

iBangen üerliefj ic^ unfer l^ager im Zl)aU, um eiue ^fi^^t von ber

alten ?0^iffion auf^^unel^men.

(Sinen troftioferen ^lai^ al§ (Joco§pera giebt e^ fdjmerlid^ in

©onora. Einige mericanifd^e unb inbianif(^e §ütten, l^ingemürfelt

um eine ruinen^afte, alte Jlird^e, fammt einer unl^eimlii^en ^e=

t)öl!erung, beftel^enb au§ ^anbiten, 2)aqui=3ii^i(inern, abgewehrten

§unben unb fiedjen (5d;afen — ba§ ift 2llle§, moburdj baä 5luge

eineg gremben im beften galle an biefem Oite gefeffelt rcirb. §ier
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rco^nt tnbefien ber (Sc^triiegerrater be§ ®out)erneur§ ^e§qutera,

ein armer alter 5D^ann, ber eine ]^a(bfrf)läc^tige ^n^ifi^i^^f^iJ^i^i^

von .^inbern i)at, rcoju bie @emal)(in ^e^quiera'g gehört, ©erabe

an bem 3:age, wo roix bort eintrafen, Ratten bie 5lpad)en bie @e=

meinbe faft ausgeraubt, inbem fie beinahe atteS 35iel) unb (Bd^afe

fortgefd)teppt, babei einen ?D^ann getöbtet, \o baj3 atte Uebrigen

mit gurc^t unb 3^^t^i^^ erfüllt maren unb ber Ort einen fe^r

traurigen ^Inblicf bot. 9^ur eine ^erfon mai^te baoon eine ^u§=

na^me, — nämüd; unfere §elbin, bie attein reifenbe 5lmerifanerin

!

^c^ fanb fie auf einem ,§aufen ^^onjiegel augerlialb einer rer=

fattenen mepcanifii^en ,<3ütte fitzen, ein populäre^ Siebc^en in leb=

Tfiafter 9J?elobie oor fid) l^erleiernb.

^ofton fd^ien fid§ über feine 35erantn)ortIic^feit al§ (5omman=

birenber fjinraeg^ufe^en, inbem er mic^ ber 3)ame aB einen

©entleman dou literarifd;em 3:alente t)orftettte, ber an i^ren (Sc]^i(f=

falen lebl^afteg ^^^^^^ff^ nel^me. (Bie fprang auf, fa^te mid^

bei ber ^anb unb fagte: „^d) radre gerabe ber SJ^ann, ben fie er=

rcarte . . . ©ie meine, mic§ fc^on ^u griSco gefel)en ^u l^aben —
mein ©efid^t radre i^r fo befannt! Ob nid^t an ©upont=(3treet

eine 3Sirt^f^aft geliabt ptte? Sßie? SBdre bem nic^t fo? 5Da§

rcdre luftig! Be^r fro^ radre fie, ba§ rcir ^ergefommen !"
. .

.

^abei fd^üttelte fie unä raieber ^er^lic^ bie §anb unb fu^r bann

in i|rem ©eplauber fort: ,,(B(^on feit mehreren ^agen ]§dtte fie

un§ erwartet, benn fie ptte bie ^bfic^t, balbmöglidjft von (5;oco§pera

fortzufliegen, — bie @efellf(^aft ^ier langweile fie — eä rodren

im ©an^en gute ^Oeute, fie ptten aber fein Jeuer ! . . . ^ie Seute

mügten lebenbiger fein — bie Wl^xican^v rodren ein trdgeS ^ad:

bie ^dnner ol^ne ©rü^e, bie 2ßeiber of)ne Sanieren! Ueberl^aupt

l^alte fie bafür, Socogpera Ijdtte auSgefpielt, unb barum roolle

fie nad^ ©anta ^ru^. ^^re §eimat^ radre (Georgia, unb barum

fdmpfe fie aud^ für ba§ D^ted^t be§ ©übenS. ^n 5luftralien f)dtte

fie fid^ eine ^dt lang umgefe^en, bod) in ben legten ^^'^^'^i^

griSco herumgetrieben, ©ie radre aber ber (Sioilifation überbrüffig

geworben, unb fo radre fie im oorigen ^nli mit bem Dampfer in

©efeUfc^aft eineS greunbeä nad^ @upama§ gefommen, ber fie aber

^u ^agbalena rerlaffen ptte; bann radve fie mit einem anbern

greunbe l^erübergereift, ber nad^ ben SO^inen auf 6*ntbecfungen au§=

gebogen. 2lud^ fie radre eine ^nl^aberin oon 'i3Jlut]^ungen, bie er=

giebig werben fönnten; fie fümmere fid) aber feinen Pfifferling
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um bte 2)?tnen! ©te ^(ufregung gefatte i^r l^ier — e§ trdre

jo behifttgenb, unter beu 5^pad)eu f)erum,^uf(i)n)ärmeu, unb eine

rca^re Suft raare eö, einmal ein paar biefer Äerle gu fcdpiren;

— fie ginge eine SBette ein — 5(pacf)enol)ven gu einem gricaffee

ju üerarbeiten, fobalb fie fic^ nur einmal blicfen liefen ! ^ie

(Sine SlBenteurerin.

fprec^e nii^t (Spanifd^, — ad)i Za^t üerbrcicbte fie fd)on an biefem

pllijd)en Orte unter Derlen, bie nid)t einmal il^re ©prac^e üer=

ftdnben . . . (Sie mare gern bereit, i^ren ^2lufent^alt mieber ^u rced)feln

— gleidiDiel, rao^in eö ginge, raenn fid; nur ßeben bort finbe...

8ie l;dtte p^otograp^iren gelernt, ~ bamit märe aber nid)tä mel)r
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mad^eit — ba§ ©ejcfjäft cjiitge flau unb bringe nid)t§ mel)r

ein! Uebrigen^ l^ätte )ie feine ^Ipparate bei fic^, !)abe aud^ feine

i^uft, fold;e ^öic^te, wie l^ier, abjuconterfeien. — 5(tte äöetter,"

— fo fd)(of3 fie — ,,bie Sßelt ift grof^ unb barum fort." —
©in totd}e§ ©erebe füljrte biefeg röunberlic^e g-rauenjimnier.

8ie wax üon fi^Ianfer ©eftalt, mit au§brud§üotIen ^iig^tn — aud^

nic^t in alt unb faf) nodj jiemlid^ gut aug. (Sie fufirte un§ in

ber (Stabt Ijerum, raobei fie mandf)e geiftfprü^enbe 53emertungen

über bie'Sanbeäeingeborcnen unb iljre l^ebenäracife falten lie^, unb

am ©nbe führte fie un§ gar in bie ^ird^e, mobei fie ifirem (Spotte

über bie groben .^eiügenbitber an ben 2S>änben i^uft macJite.

„©e!^t einmal I)ier!" — rief fie aug, nac^bem fie auf einen §au=

fen atten ^lunber§ geftiegen unb au§ einer SÖanbüertiefung ein

paar grinfenbe ^obtenföpfe tjeroorge^olt l^atte — „feljt — ba§ ift

unfer (^-nbe! ^a§ raaren einft Wön^t ! (Sellen fie nid)t l^übfdj au§?"

3d) muf3 geftel^en, il^r lei(^tfertigeg ©eptapper empörte mid^

einigermaßen, fo bafj id) eine teije S3emerfung barüber faden

tief3, bafe man bie 3:obten rut)en laffen müffe!

„$a, I)a" — üdjerte bie lebt^afte JDame — ,,wa^ in alter

Sßelt fümmert un§ baä, fo lange roir glücflid^ finb? ^it ^^rem

(Sdf)äbel, mit bem meinen raie mit einem ^Dut^enb Ruberer mögen

bie 5tpad)en — el^e mir ad)t 3:age älter finb — fic^ luftig madjen !"

^iS) raanbte midj von \l)x ab unb bebeutete greunb ^ofton,

e§ raare moljl ratl))am, menu roir unfer Sager auffuc^ten. — ^n
ben 5lbenbftunben marb un§ bie ß-^re ju 3:^eil, ba§ bie leid^t=

fertige 3)ame un§ mit i^rem iBefud;e überrafd^te . . . (Sie ^atte fid^

fd^reienb aufgeputzt, minfte beim ©intreten in'ö Sager ben (Solbaten

üertraulid) ^u unb rief babei au§: „©old^e iBurfc^e fel)e id^ gern!"

^ofton'ä iöuffalomantel lag auf bem ißoben in ber D^ä^e unfereS

^Imbulan^raageng ^ingebreitet, unb o^ne fidf) im minbeften ^u be=

benfen, na^m fie ^efit^ bat)on, roobei fie bie iBemer!ung fallen

lieg: „©ag gefällt mir — fo etmaä Ijabe id) gern, auf einem fol^

d^en iBette fd^läft fid/g beffer aB unter einem 53ettl}immel!"

2)^itunter gab fie un§ i^^re ©ebanfen über 3.öelt unb 3;)inge

überljaupt ^um heften, unb fie fdjüttelte fidj vox Sad)en, aU fie

baoon fprad^, meldten ©inbrud fie in iljrem jetzigen 5luf^uge in

ber @e(ellfdjaft madjen mürbe, roo fie üon be^ (Sonne verbrannt

unb i^r ^eint fo üoller ©ommerfleden fei. @elegentlid; fang fie

and) mandje t)olfgtl)ümlidf)e Sieber ba^mildjen, unb fpielte aui^ bie
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3?orfeferin, tnbem fie un§ aii§nß"^tif)(te !Didf)tunqen an§ einem

33ud^e t)0vla§, ba§ fie einem unferev ^)ieifcqefäf)vten an§ bev Za\d)t

gebogen Ijatte. So n)av e§ i^v benn getnngen, bie jüngeren i'ente

unfereg (Sommanboö in bie (jeiterfte Stimmung üerfet^en. Xa
fprang fie mit einem ^J?ale unter bem ^u^rufe auf: duftig —
^l^r iBurfdjen! £^af^t un§ bie ©tabt etruas in ^eraegung fetten!

2öer t)on @udj I}at eine giebel? — ^o^taufenb — mir müffen

einen ganbango auffpielen!" — Ci-ine ^-iebel mar nidjt ,^u finben,

n)0^t aber faiib fid; eine ©nitarre im ßager, unb ba(b mar ber

ganbango im motten C^^ange, unb Sa^^aroni, 2)aqui=3'i^^^ti"c^'/

baten fprangen mit ben SenoritaS um bie 2öette I)erum, unter

bem lärmüoUen ®eti)fe unb ber greulid)en ^>ermirrung eineö ddjten

fpanifd)en 33aIIe§... ©ie leidjte ^ame Rupfte, fprang unb pirouet=

tirte in einer 2[öeife, ba^ faft ba§ gan^e S^an^ ^ufammengefatlen

märe, unb erft in fpäter ^itternad;tftunbe manberte ein 3:I)ei( \nu

ferer ©efetlfc^aft mieber in'ä l^jer jurüd.

T)a in unferem ^Imbutan^magen fetbft für eine fo unter^al=

teube D^eifegefä^rtin fein D^aum ^u finben mar, fo madjten mir

unferem galanten jungen Lieutenant, ber bie (5§corte commanbirte,

ben 3[^orfd)(ag, bie ^^ame nad) einem ^un!te be§ amerifanifd)en

2:erritorium§ ju befi)rbern, rao fie minbeftenä gröjiere Sidjerl^eit

finben fönnte. ^m Sager rourbe bie grage erörtert, ob eine ame=

ri!anifd)e 9^eifegefettfd)aft eine ^^Imerifanerin inmitten be§ ^pac^en^

lanbeä laffen bürfe? Leiter fragte man fid;, ob \^)v (Jf)arafter

©inffuf^ l^aben fönnc auf bie ^rage ber ^^umanität ober bie ^flidjt,

fie irgenbmo l)in^ubringen, mo if)r :ßeben nidjt me^r gefäljrbet fein

mürbe? Unb ba bie§ aderbingS ju üerneinen märe, fo müffe fie

in ben ©epädraagen aufgenommen merben, ma§ benn and; gefdja^.

^.en ganzen 2öeg entlang, felbft an ben milbeftcn unb gefätjrlidjflen

Orten, ftedte fie von 3eit ^u 3eit i^ren ^opf au§ bem 2ßagen l^erauS,

um fid^ bie ©egenb anjufeljen. Sie gefiel fid) barin, bie DIeiter

über bie 5lrt gu necfen, roie fie ju ^ferbe fä^en — leierte babei

Opernmelobien üor l)er unb leiftete @rof3e§ im ^atlabenfingen

für bie ^D^affe, unb fie fang: „©a bie§ ßeib nunmeljr vorüber.

"

Unb bann fdjrie fie mit pdjfter £raft ba^mifc^en: „,3l)r mettet

rool^l barauf — id) mürbe mieber nad) Jv^'i^^o
~~

Sc^malben Ijeimradrtg gießen! — D^ein, nein, ift nid;t!" — So
raupte fie unö ju unterf)alten, klammerte fid^ an un§ an unb Ijatte

e§ ingbefonbere auf unfern unglüdlic^en Lieutenant abgefe^en, fo
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baf3 er Batb fiiv bte SSelt ganj rerloren geraejen rcare. bem

©epäcftüagen um^ergetrorfen unb um^ergeftoBen, fam )te mit nad^

(Santa (^ruj — ba gefiel i^r ber Drt nicf)t; ]ie raffelte raeiter big

narf) bem ©an 5lntonio=9^and^o, unb aud^ l)ier üerfpürte fie feine

£'uft IM bleiben, unb fo flapperte fie benn raeiter big nad^ ^ubac,

bag fie aber felbft für einen (Sot)ote ober eine n)ilbe ^at^e lang=

rceilig fanb. (5ie l^atte in ber ^^at i^re ^yreube baran, mit un§

uml)erju^iel^en, unb fo gab fie unüerl^ol^len i^ren Söunfdf) gu er=

fennen, unö auf allen unferen weiteren D^eifen p begleiten. Sdngft

Toar e§ un§ flar geraorben, ba§ fie eine romantifcf)e3uneigung für

unfern tapfern Lieutenant gefaxt, ^^re feurigen ißlicfe roaren

nic^t unermiebert geblieben unb fiatten i^re 3ßirfung nic^t üerfel^lt

— benn unfer Lieutenant fing an bleic^ unb gan^ erfd^öpft au§=

gufel^en; er rcurbe ba^u reizbar unb aufgeregt, unb machte auf

un§ ben ^inbrucf, aH lafteten fc^raere (Borgen auf i^m. 5tc^t

^age raaren alfo üerftrid^en, al§ e§ not^raenbig erfc^ien, burd^

ben ©epädfraagen von ^ucfon neuen ^rouiant Idolen ^u laffen.

'^a blitzte ein glürflid^er ©ebaufe in bem ^opfe be§ Lieutenante

auf; — mit einem 'OJiale raar er ein 5lnberer geraorben — unb

mar entfd^loffen, ben 5llp, ber mie ein ^ü^lftein i^m am Jpalfe

l)ing, üon fid) ab^umäljen. Sßie er fein 3?erfal^ren befd;önigt,

fonnte id; niemals erfahren; fo üiel fei aber l^ier gefagt — er

padfte bie rcanberluflige ©auie auf ben 3Bagen unb ridE)tete ein

(Sd)reiben an ben commanbirenben Officier von '^ucfon, worin er

bie (^rünbe auseinanberfet^te, bie i^n t)eranlaf3ten, fie nac^ biefer

^ropengegenb ju fc^icfen, bie i^rem ©efc^marfe mo^l pfagen

möd^te. 'iRaä) bem, roag id) ^ulet^t über fie ^örte, erfreute fie fid^

ber ©aftfreunbfdiaft unfereg ^u^treiberö!

^Die @egenb, burc^ raeldje mir gogen, nad^bem mir bie alte

?0^iffion ©ocoSpera üerlaffen, beftel^t aug einer ^yolge breiter

(Bd)luc^ten unb offener ^^ler, bie an reidjen Söeibegrünben von

@aetagra§, ^e§quitobüfd£)en unb ©actug ber üerfd^iebenften 5lrt

Ueberflu^ l^aben unb gum gri)^tcn 3^^eile gut beroaffert finb.

Einige rerlaffene Lanbpufer unb §i)fe an ber ^auptftra^e beuten

barauf l)in, ba§ einftenö 35ie]^= unb (£d^afl)eerben l^ier gemeibet;

^eute ftellt aber biefe ©egenb eine greulid^e ©inöbe bar, mo fein

animalifdf)e§ Leben mel^r gu finben ift. ^lllerbingö ift ber 33oben

liier ein reid^er, unb bie krümmer ber 33emafferung§fanäle fpred^en

bafür, ba^ biefe ©egenben einft cultioirt waren, bie baju von
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bem fci^önften OTma Begünftint rccrbcn, ba§ id^ je n^noffen, unb

ba§ eine ?0^annid)fatttqfeit üon Cüiltuven },uiix\^i, beren (^rtrac^ ein

unfdjäpaver ift. §tcr müßte bie gefainmte ^^egetation ber ge=

mäßigten ^om eben fo üppig gebeif)en, raie bie meiften ^^flanjen

ber ^vopengegenben. ®o liegen benn im S^^ovben ©onoraö WiU
(ionen tiefer beä beften Sanbeö hxad) — bod) mögen biefe ^än-

bereien in ^olge ber langen ^ürre, bie alle paar ^a^)vt eintritt,

für ben 5Xcferl6an raeniger geeignet fein, benn aH 2öeibeplcit5e für

Sftinbüiel; nnb ©dfiafe, bie unübertroffen bafteljen würben. (S:^

giebt l^ier brei §auptarten von @ra§: ba§ ©acatonegrag, ein

grobem, bi(fe§ unb ftarfe§ C^^raö, ba§ büfdfielmeife TDäd)ft, bann

baö 'JJiegquitograg, bag ^^umeift auf ben ^L^änbereien mädjft, bie im

^ereidje beg ^O^eSquitol^ol^eä liegen, unb ba§ @ramagra§ ober

fd^öne 3öiefengra§, ba§ in offenen 3:t)älern unb auf ben ^ügel=

abljängen gebeizt.

^m ^uni beginnt bie Dftegen^eit, bie burc^gängig bi§ jum

»September anbauert. 2öä^renb be§ äöinterg fällt nur menig

Dflegen, bod^ beim ©rraad^en be^ 7Vvü^ling§ ftellen fid) l)ier Stiegen

=

güffe ein, meiere bie 'Q^egetation rafc^ auffdjießen laffen, — benn

nad^ bem erften ftarfen D^legen fleibet fic^ ber 33oben in ba§ reid^fte

@rün. ^ie 33äume prangen fofort in 2anh, raie Z^)al unb §ügel

in 33(umenflor, — baö ^orn auf ben ^lilpag fdiießt empor, bie

(Ströme raufdjen anö allen 33ergfd^luc^ten nieber, unb ber bürftenbe

33oben mirb erquickt. T)er ^uni ift l)ier bie ^dt, rao bie 3>ege=

tation am rounberbarften fic^ entfattet; ber Soben ift fo rcarm

unb porös, baß bie geud)tig!eit rafc^ eingefogen rairb, unb raenige

^age nad) bem ftärfften D^tegen mirb man faum üermutlien, baß

ein 3:ropfen gefallen . . . ^onnernbe 3öalbftröme Ijaben fic^ bann

in auSgetrodnete 33äd)e üerroanbelt, bie Jy^i'^^)^^^ ^^«^^^ benen bie

S^ieberungen überfdimemmt raaren, finb gemid;en, nnb ber trocfcne,

auggebörrte ^oben nerlangt mieber nad) Sßaffer, benn bie ^ege=

tation ift neuerbingS gan^ nermelft, baö @raS oerfengt unter ben

glü^enben Sonnenftra^len, unb bieS mäl^rt fo lange an, bi§ ein

neuer D^egenguß bem 33oben neueS ^eben unb neue ^ilraft giebt.

Unfern näd^ften Sagerplat^ fd)higen mir an ben D^uinen t)on

San l^ajaro auf, einem alten 9J^iffionSgebäube, baö aber feit lange

fc^on nerfatten baliegt. ©a§ @ut San 2^avo mirb t)om Santa

6ru5=gluffe bemäffert unb ift aB einer ber beften SBeibeplälse be§

Staate^ anjufe^en; mie gercö^nlid; ftelit eg Ijeute aud^ uu;^

^8ro rotte, Stetfett unb Slbenteuei im -?lpad)cnfQttbe. 11
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BetDOl^nt ba. ^^a e§ (^erabe auf einem ber Sßege ber 5Ipa(^en Hegt,

fo ^beu bte^elBen a(Ie§ 3Me^ rDe(5(^eraiibt, fo baf^ nicfttg übrig ge=

blieben, al§ bie verfallenen ^I)onmanern ber 2Birtl)f(l)aftg{)äufer

unb ber ^Jiiffion, fammt ben niebergeriffenen ©injäunungen ber

§i)fe unb ^ornfelber. >^nx ^di^ roo bie ^cfiiitenpatreg in biefer

?[rtiffion fid) aufgehalten, mufj ©an l^a^aro ^od) cultinirt gemefen

fein; bie 2)?auern beg §auptgebäube§, in bem rair campirten,

fprerfjen bafür, ba[^ e§ in einem gldn^enben ^^aufti)(e aufgefüfjrt

mar. dlod) erfennt man bie 2öad^t()äujer unb äi>adjtt{)ürme unb

gemafjrt bie D^efte eineg Obftgarteng mit ißeroäfferungöfanälen

;

^rcei gro^e ^i>afferbefjä(ter ^^um (^)erben ber ^tüt liefern and) ben

33emeig, bajj eg bie guten ^^atreg an .^nbuftrie uidjt feilten tieften.

11*
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Die MaU Santa «ruj.

S^ad^bem wiv burc^ bte mdenftfje tietue (8(^üic^t üon ©an
l'a^aro gebogen, raetdje ftd) bret Tldkn raeit üon ber ^D^if[ion ^tn=

^ie^t, fafjcn rair bie Reiben unb £ornfe(ber ron @anta 6ru^ t)or

int§. Sßilbe (ifnteit gab l^tev in foldjcm Ueberffnffe, bafj rair

unfern ^ebarf für mehrere 5:age ba fauben. ©ie ©tabt ©auta

(5ru^ liegt auf einem unfrucJ^tbaren, I)od)ge(egeuen Pateau, x>on

bem man auf bie @etreibefe(ber ^inabbltcft; bie ©tabt felbft be^

fteljt auö einer üerfalTenen Äirtfje unb etma ad;t^ig big ^unbert

3:^on^ütten, bie, lüie ^ier gen)ö^u(id), von ^ericanern, 3»^^^^^^^*"/

ß-fetu unb ijunben berao^nt finb. (Santa (^ru§ ift bie nörblic^fte

(Stabt t)on (Sonora unb gerainnt il^ren Unterfjatt rorne^mtic^ dou

ben Kornernten unb bem geringen .Raubet mit ber ^D^omri)= ober

^atagonia=^ine; bi^ ©efammtbenötterung mag fic^ auf etma t)ier=

big fünf^unbert Beelen belaufen, ^n ^olge ber l^o^en Sage unb

ber fie umgebenben ©ebirge ift @anta (^vn^ mdki6)t ber einzige

beraol^nte J^tecfen im «Staate Soiiora, voo e§ ba§ gan^^e ^'aljr liin^

burd^ fiip ift. unferem langer, bag rair in ber ^ladjbarfd^aft

auffc^ütgen, fror bag ^.Baffer in ben Eimern, unb fo tiar and)

ber ,*i)immel, roar bie :Öuft rauf) unb fc^arf. A^a^ 3:f)al ift gut

bemäffert, bo^ bie (^inmofjuer finb ^u (äffig unb träge, um bem

33oben me^r alg ben notljbiirftigften Unterf;alt ab^^igeminneu.

©testen unb Spielen finb 3)inge, bie i()rem @efd)made meljr ^lu

tagen. 2)aju ^aben fie beftänbig (Sinfätte ber 5ipad)en ^u be=

forgen, bie il^nen faft aT i^r ^ie^ raegrauben, unb fo WM i^nen

faum mel^r §offnung, ba^ i^re Sage fidj beffern fönne. Sßären

bie ^on)ri)= unb San ^ntonio=3[)^inen nid;t f;icr eröffnet tt)orben,
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fo raürbe ©aiita ßruj in biefem 3J?omente it)af)rfdf)einUd^ ganj t)er=

iaffen fein! äÖaarenmagayne giebt e§ ^roar nidjt — bod^ ^i*annt=

raein, einige ^JJMnufactnvraaaren nnb ^nl^|ad)en finb bei einem

bentfrfjen ^nben, 9tamen§ 5(pfe(, ,:^n finben. ^iöaaren unb \?ebeng=

bebürfniffc in größerem ^D^af^ftabe mufj man non ^yjagbalena be=

^iel^en — benn ^orn nnb ^^inole finb nnr gelegentlid) !)ier

jn finben, ba ber ^orrat^ bavan nur ein fe^v bürftiger ift, auf

ben man fid^ nic^t üerlaffen barf.

^c^ l^atte notier gemeint, gu ^murij unb ^agbalena bie

fdjiimmfte 35ereinignng von (Bd^mul^, J^^aul^eit unb ^erfunfenl^eit,

foraie bie nolTenbetfte, franf^afte 'DJlifd^ung ber D^acen üorgefunben

^n l^aben — bo($ (Santa ß^ru^ überbietet atteg biefeg bei 2öeitem!

^Die füb(id)er gelegenen ©täbte befii^en minbeftenä ben ^^or^ug

einer angenehmen Temperatur, unb e§ madjt bort feinen fo un=

angenehmen ©inbrucf, bie ßeute bem dolce far niente fid^ ^^in-

geben gu fe^en, felbft raenn bie§ im UebermaBe gefc^ieht. 5lllein

ba§ froftige Mima üon ©anta Sru^ läf^t feine träumerifdjen 3^n^
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flonen be§ 9^tc^t§tfjunä auflonimcn, fo baf^ bic (.^inruo^ner in einen

Huftanb üon i'etljargte üevfunten finb, bev einen büftern (^inbruct

mad^t. ^>on D^^aturell träge, um fid; umljer^^ubeinüljeu unb {)in=

i'eid)cnbe§ §ot^ für ein be§aglid)e§ geuer fammeln, fit^t ber

ädjte (Eingeborene beä i^anbeö ben ganzen Za^ fröftelnb an einem

iveuer von ein paar 9Jte§quito,^^raeigen, feine fd^mul^ige Serapa um
bie <B^nlkVf mit einem biliöfen fdjmar^: gelben @efid)te, feinen

unüermeiblidjen (Sigarrito im 50^unbe, n)ä()renb ein ®u(3enb t)er=

^ungernber Sot)ote!öter um il^n ^erunt nac^ einem ^nod)en

fi^nappen. — ^tin (Stral^t von Hoffnung in feinem 5Iuge, fein

Junfe von ©l^rgei^ in feinem D^aturett — ein fd^redlid)e§ 33ilb von

©lenb unb S5erfun!en'^eit ! 6tefft man an i^n bie einfac^fte grage,

fo gel^t fein ganjeö Riffen nic^t über ^^quien sabe^^*) ^inauä.

6ein gan^eg :ßeben ift i^m ein „quien sabe" — ein 9^i^tö! —
^n ber ganzen 2ßeÜ finbet fid; fein nieberbrüdenbereä ^ilb

menfd)(id)er 3]erfun!en^eit.

@in 3Sorfatt, ber fid) mä^renb unfereg 5lufent^aÜeä ereignete,

mag bartljun, ju meldjen "^fflitidn bicfe armfeligen 3}?enfd)en grei=

fen, gilt e§, iljren Sebenöunter^alt fid) ^u üerfc^affen. 5llg n)ir

öurC^ bie 6an i^a^aro^^c^ludjt fuhren, l)atte ein D^eiter unferer

(i'gcorte einige (Stüde ^olj aufgerafft, bie neben einem eingeriffenen

3ciune lagen, unb fo raarf er fie in ben J^aften beö g-ourage^

loageng, um fie jum geueranmadjen ^u benutzen, raie mir immer

]n t^un pflegten, .^aum ^tten rair auf bem 5Qlarftpla^e §alt

gemacht, ba erfdjien ein jämmerlici^ augfe^enber 2öid)t, ber, in feinen

llmmurf gefüllt, fid) in 35egleitung beg ^llcalben an ben Sieute^

nant mit ber förmlidien gorberung raanbte, i^m ^^cinco pesos'^

(fünf fpanifd^e 3:^aler) für bag anfgelefene §ol^ ^u gal^len —
benn e^ raäre non feinem ©runb unb ißoben unb Ijcitte ju feiner

Umzäunung geprt. ^n ber fraglidjen ©teile l)atte fid^ fid^erlid;

feit länger benn brei ^^^i^ @et)ege me^r befunben, unb eä

fiel bem angeblid^en (Sigentl^ümer be§ .Ipoljeg fo raenig ein, fid)

au§ ber ©tabt fo raeit l^inauö^uraagen, al§ in einer ^Ipad^eoefte

fid^ ju seigen. ^^er Lieutenant bot il)m fünf^^ig (5ent§ für ba§

§ol3, ba er fid^ nidjt beS^alb l^erumgan!en mollte; ber ^Ze^icaner

fd^lug ba§ ©ebotene aber unroillig auä unb beftanb auf ber ©umme,

bie er ücrlangt l^atte. ^a wollte ber :ßieutenant i^m baä §olg,

*) 2ßer njei^V
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ba§ man auf bem 5(rme tragen fonnte, raieber jurürfgeben — ein

^orf(^lacj, ber nid^t minbev ^urücfgeraiejen rourbe. ben ^ü^tn

unferev greiratUigen fpiegelte fic^ \6)on i^re (Sntrüftung, unb nur

um ben Jofgen eineä ©türmet üor^ubeugen, ber ju befürchten

ftanb, — ba bie Jyreimiütgen ntdjtä lieber getrau l^dtten, alö bie

(Stabt bem (J'rbboben g(eid) ,^u machen, — madjten mir etUgft

unfere Jöageu n)ieber retfeferttg unb ^ogen von bannen! ben

2Ibenbftuuben campirten lüir bann ficben teilen t)on ©anta (5ru^

entfernt auf bem @ute ber @an 5(nton{o=^]D^tnen, wo mx aKe

©tn^eln^eiten be§ ungtücflidjen (Edjirffatä üon yjliil^ unb iSteüenä

erful^ren, bie ein tragifdjeg (5nbe in ber benadjbarten ©d^tuc^t

gefunben.
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Die (Erinorbttiig mn MxU unb Mmm.

©ine angenehme gal^rt von ^wd ©tunben hnxä) baä jrfiöne

©anta (^xn^'^Z^)a^ brachte ung na^ bem ^ßanb^aufe ber 8an 5^n=

tomo=^inengefettfc^aft, bag t)on §errn 2)erfeg, einem intelligenten

5lmerifaner, üerraaltet rcirb, nnb ber mit größter grennbüdjfett

unb ©aftfreunbf^aft ung aufnahm, ©ebäube btefeä £'anb=

fi^eö finb nid^t für prunfüotte ©tnric!)tungen gefcf)affen, — bod^

fanben rair l^ier, unb ^raar ,^um erften "Malt jeitbem rctr ^ucfon

oerlaffen, einen mirfltd^en ^ittelpunft amerifanifdjer (^iüiüfatton

:

^dufer mit Kaminen, in benen ein geuer brannte, Detter unb

2:i)pfe, raenngletd^ von ^iemtic| toller gorm, baju ^Df^enfc^en, bte

un§ ^ol^ unentge(t(ic!^ lieferten unb un§ von il)ren fnappen i^eben§=

mittein raaä mir Beburften gern abgaben, ©ine ©tampfmü^le

fammt ©d^mel^öfen nnb einer fleinen ©ampfmafdjtne mar eben

pm 33el^ufe ber ©r^probuction ^ier aufgeführt morben, bie in

^]^ättg!eit gefegt rcerben foll, fobalb bie not^menbigen ^nftalten

^um 5lugbeuten ber ^Jitnen getroffen finb. ^ie ©an 5lntomo=

^2)^ine liegt gegen fed)§ teilen von ben 9tebuction§roerfen entfernt

in einem 5lugläufer ber ©anta (Sru^=@ebirge. "Daö ©r^ ift reid^

an filberl^altigem iöletglang mit iBlei, baä letd)t ^u bearbeiten ift

unb o^ne allen S^^^^tf^^ geminnreidjen ©rtrag liefern rairb. grag=

lid) ift e§ nur nod^, ob bie ©ilberabern in biefer 9^adjbarfd)aft

einen fo reichen ©ilberge^att auf bie 3:onne ergeben, alä bie ©r^e

ber (Santa 3^tttt= unb ©erro ©olorabo=@ebirge. SDer Verneig ift

aber geführt, ba§ bie Albern, bie tief in ben ^oben ^ineingel^en

unb ftar! ^erüortreten, fidjern ©rtrag t)erfpred^en unb fo ber

barauf p oerraenbenben 5lrbeit unb Kapitalien reid^en ^o^n geben
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roerben. ^te präd)tic\eii 5Beibegrünbe in ben ^^dtent, in roeldje

bie ^:}(nöläufer bcö @ebir(^e§ fid) erftreden, ber Ueberflnj^ an treff=

üdjem (^*id;en^oI,^ ^^n ^an^raeden an ben leiten ber S^nq^d, bagu

bie i^eidjtigfeit in 33efd}affung von Lebensmitteln ang ©onora, unb

bie ^öglidjfeit, mittdft gnter (Straften nac^ ben .^ii]tn beä ©olfö

^;;u gelangen, — biefeS Meö üereint üevlei^t biefen -JO^inen eigen=

tljümUdje 5ßort^ei(e, bie noc^ erp^t werben würben, gelangten roir

in ben 33efil3 be§ fd^maten ^erritorialftreifenä, ber ]id) biä nad)

IHbertab l)in^ie^t. deinem D^eifenbcn, ber biefe ©egenb bnrdj=

lüanbert, fann e§ entgangen fein, mit weldiem ^djarfblid bie

^mexicanifd^en (5;ommiffaire i^re ©ren^Iinie gebogen.

35on .'perrn 5)erfe§ erfnT^ren rair bie nmftdnbli^en nnb ^lu

üerldfligen ©injelnljeiten ber (S'rmorbnng ber ^Jerren mU nnb

(Bteoeng, bie für^tii^ in einer etrca brei teilen von bem Sanbfifee

entfernten @d)lud)t auf bem SSege nad^ ber ^atagonia^ ober

Wlomiy-^int von ben 5lpad^en umgebradjt rcorben.

(S§ rcar am 29. ^ecember in früher ^D^orgenftnnbe — §err
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2)erfe§ raar gerabe in feinem feinem ^-rüljftücf

befd^äftigt — aU bie ,^')evven WilUi nnb 8ter)en§ ,^n ^-]3ferbe ^ier

eintrafen nnb anf i^rem ;:li^et]e üon 8anta (irn,^ nad) bcv 2)^omvt)=

^ine ^ier $a(t madjten. ?D^ÜlIg raar ein ^itngeftetüer beä SD^inen=

eigentl^ümerö <8t)(r)efter ^Dd^orari), S'gq., nnb ftanb gcvabe im ^e=

griff, bie l^eitnng ber ^inenarbeiten bem ,\>errn 8tcüeng

übergeben, ber eben in ©ejellfdjaft beä §errn ©amnel 33ntter=

rcortl^, ^räfibenten ber 5lri3ona=^inen=@efeirfdjaft üon @ni)ama§

eingetroffen raar. ^ie Entfernung non ©anta (Sruj nad) ber

^atagonta=50^ine — raie bie ^e^cicaner fie ju nennen pflegen —
beträgt gegen fünfje!^n ?0^eilen, nnb baö Sanbgnt ©an 5lntonio

liegt ungefdi^r l^atbmegg baüon. ©ie nnterl^ielten fic^ eine SBeite

mit 3)erfe§, ber i^nen ^ufprac^, !)ier ettx)a§ ^n raften nnb ein grü^=

ftüd ein^^nnel^men, bet)or fie rceiter ritten. Dhxüo^)i fie fo fc^ned

al§ möglid) meiter fommen wollten, lief3en fie fid^ boc^ Überreben,

J)ier ein grü^ftücf einzunehmen, ^eibe maren in befter i^aune,

unb üoUer 3u^^^fif5t blicften fie in bie 3ii^^iinft. (Sine @tnnbe

modjten [ie f)icr oerraeilt ^aben, ba fliegen fie fc^on raieber .^n

^ferbe unb fc^tngen ben Sßeg nad; ber (Bd)[n^t ein! raar bag

le^te ^al, bafe §err 2)erfeg fie (ebenb gefe^en I

Eine 3SeiIe baranf famen ein paar ^e^icanerburfi^en atl^em^

lo^ unb üon panifc^em (Sc^recfen ergriffen ^erbeigerannt nnb er=

gäljUen, ba^ fie, auf bem SSege nad; ber ^TOne begriffen, etmaS

raeiter über ben Eingang ber ©c^lud^t l^inanä auf ber .s^ö^e bcö

33ergrücfenö, auf bem fie ber (Bidjer^eit megen i^ren 29eg ge=

nommen, eine ?0^enge frifdjer 5(pac§ejpuren mafjrgenommen, bie in

bie ©djUn^^t i^ineinfü^rten. @ie eilten unüei\utglidj jurücf, raaren

aber nic^t raeit gekommen, aB fie bie jmei 5lmerifaner ju ^^ferbe

gewährten, bie rafdj in bie ©djlud^t l^ineinritten. ©a fie arg=

mö^nen mußten, baf^ bie 5Ipa(^en ^ier im ^interl^alte auf ber

Sauer lagen, fd^rieen fie fo laut fie fonnten: „©ie 5lpad)en! bie

2lpad)en!" !^^)v 3Barnnng§ruf fc^eint aber in S'^lge ber Ent=

fernung ober be§ ©eräufd^eS, bag bie ^sferbe beim ©aloppiren

mad^ten, überprt roorben ^n fein. 9^ad; einer Söeile nernaljuten

fie mehrere glintenfd[)üffe in rafdf)er golge fallen, roorauä fie fol=

gerten, ba§ bie ^nbtaner beibe D^eiter angegriffen. Unnerracilt

griff §err 2)erfe§ fammt brei amerifanifd^en 5lngeftellten ju ben

Staffen unb ritten nacf) ber ©d^ludjt. $^ie tieffte 8tille Ijerrfd^te

f)ier — an ber ©trafee lagen bie :ßeidjen ber beiben jungen 2)^änner,
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ganj narft unb von 5öimben entfteltt. Pfeile tagen rtng§ ^erum

unb mel^rere nod) in ben l^etdjen Ijaftenb. 6tet)en§ fc^eint beim

erften ^feuern gefallen ^u fein, — benn er lag na^e einem fleiuen

^a(i)t, ber bie ^nbianerfpur bnvd)fdjneibet, fo baft ev im SSflomznt

be§ ^Ingriff^ t)om ^^fcrbe geftür^t fein fdjien. 'Die l^eid)e non

WiM fanb man bagegen breij^ig ©d)ritte ^ur ^l^infen, am ^(b=

l^ange ber ©c^Iud^t in ber DIälje eine§ iBanmeg, tjinter bem er

fid) offenbar aufgefteHt unb eine 3^^^ ^^"0 ©taub gef)alten ^atte,

benn bie ©puren eine§ nerjmeifeden iCantpfeg fa^ man überall

auf bem iöoben. @ie Ratten beiben ^eidjen bie Ä'leiber gan^

üom ßeibe geriffen, bie (Stiefel auggenommen, meldte bie äßiiben

in ber ^ile nic^t au^^^ie^en fonnten. ©teoenS' 2d6)z ^atte an

mehreren ©teilen Sanjenftidie, bod) ^atte eine Jylintentugel beim

erften ^^uern i^m offenbar ben 3^ob gegeben. Der .Körper üon

9,T?illg raar non kugeln, Pfeilen unb i^aii^enftidjen budjftäblic^

burdjbo^rt, — benn er ^atte fieb^elju r)erfd)iebeiie Söunben, üon

benen bie meiften töbtli(^ raaren.

(5§ xvax gerabe ein 50^onat nad^ biefem tragifdjen (5reigniffe,

ba§ wir in ißegleitung be§ ^^^errn 2)er!e§, ber unfer yVü^rer rourbe,

ben Ort in ^ugenfc^ein nahmen, 'üfloä) raaren 9^"ii9

Jlampfeä fic^tbar, unb rair lafen einige .verbrochene ^^feile auf, bie

auö ben i^eic^en heraufgezogen raorben unb oon benen einige noch

^^lutjpuren an fich trugen. Der ^lal^ ift oor^üglicl) geeignet für

folc^en ^Jinterhalt; bie fteilen ^eBraänbe ber ©d^lucht finb mit

bicl)tem 53üfd)elgrag, mit ©i(^en unb jerftreutem ^^ufd^raerf be=

raad)fen. Die Strafe rainbet fid) burdj bie 2;iefe Ijin unb trifft

plö^lich auf einen fleinen, gegen nier tiefen ^ach, ben (Sa=

catonegraö umraljmt, mit bem fie einen' redeten Söinfel bilbet.

^or ©ntbecfung burd) ^ufd) unb bid^tef ©rag gefdjüt^t, lagen bie

5lpachen in biefem iBac^e üerborgen, fo bafe i^re nidjtä ahnenben

Opfer ben ^D^ünbungen ihrer glinten auf raenige «Schritte nahe

ge!ommen fein mußten.

(^harafteriftifch für ba§ 2tbtn in ^Iri^ona ift, ba^ beibe jungen

TOuner mit ben (Gefahren be§ Sanbe§ üertraut raaren. Steoeng

hatte auf ber Ueberlanb=^oftroute mitgerairft unb galt allgemein

al§ ein tapferer, fcharffinniger unb einficht§t)oller *ü}Zann. Seiner^

feitg i)aüt SSfliM auch utehrere ^ahre in ^Iri^ona gelebt unb ge=

reift unb felbft manche tragifdhe ^eifpiele non ber ^ift unb C^rau=

famfeit ber ^^^bianer mit erlebt, — bodh raie ^^llle, bie ihr ^eben
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in fold^er SBeife üerloren, rcar er fo(d}er 8cenen geroo^nt roorben.

?0?änner üon folc^ein ©c^lage ftnb geneigt, fid) auf i^ren ^ut^
imb i§re J^-Itnten üerlaffen, radfirenb e§ bod^ eine befannte

3:^atfacf)e ift, ba^ fie in ben meiften Jyätten ]§ingemorbet rcerben,

oljue bie Wog^Mjkit, fid) irgenb oert^eibigen ^n fönnen. 9^oc^

djarattcriftijdjev ift eä aber, — unb eg mag für bie ©orglofigfeit

fprec^en, raeldje bie ©eraol^n^eit mit fid^ bringt, — ba^ faum jroei

3af)ve t)erf(offen finb, baf^ Dr. Zitu^ t)on ber 3}^on)rr)=50^ine ge=

rabe an bemfelben Orte in ä^ntidjer SSeife fein ßeben einbüßte,

^n ^Begleitung eine§ De(an)are=3nbianer§ paffirte er bie ©d^tud^t,

atä bie Slpad^en and) au§ bem Hinterhalte geuer auf fie gaben.

©tiefet, to|)f^)ul^, @attel 2C. ber ^Ü^ac^en.

33eim erften 6d^uffe fiet ber 3^^^^^^^^^/ — ^itu§ fprang oom

^ferbe unb mad)te fid^ fämpfenb 33al^n big gegen ^mei^unbert

(Schritte bie ©d^lnd^t ]^inauf. ^^^^f^^^'^^ii^ ^^^^

rinnen gelungen, märe nid^t ein ^nbianer non leinten auf il^n ju=

gefd^Iidjen, um i(;n burd) bie ,§üfte ju fd^ie^en. 2öar feine äßunbe

aud^ feine töbttid^e, fo fa^ er bod^ ein, bafe er nic^t me^r ent=

fommen fönne, benn er mar von aEen ©eiten non ben ^Silben

umzingelt, bie aug jebem iöufd^e ^sfeile auf i^n fd^offen. Um ben

?0^artern ^u entgelten, bie fie gemö^nlid; bie befangenen erleiben

Heften, machte er feinem Seben felbft ein (5nbe, inbem er fid; in ben

£opf fc^of3. ®ie 2lpad^en fdt)ilberten fpäter ^u gronteraö biefen

Ä'ampf unb bemerften, fie l^ätten im 33egriffe geftanben, i^n auf-
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^ugeBen, atS Zxtii^ bie 2öunbe in bte §üfte erhielt. !Da raupten

fie, bafe er t^nen nidjt mtf)x entgelten fönne, — boc^ bei* ,^äupt=

ttng fagte, er radre ein tapferer 9Jtann unb er würbe nidjt ge=

ftatten, ha^ man iJin weiter üerftnmmete. (Srraägt man, baf3 e§

ber gemö^nlid^e 33raud) biefer (Slenben ift, i^re Opfer mit ben

Jyerfen an einen 33aum ^n binben nnb ein (angfameg geuer unter

i^ren köpfen an^^^u^ünben, fo werben mol)! nur wenige ^yiänner

üon ebter ©efinnung geneigt fein, ein ^'erbammung§urttjeit über

bie %xi nnb S^Öeife gu fällen, wie Dr. ^itu§ fein i'ebcn geenbet!

Unter äffen Umftänbcn ^alte id) e§ aber für ba§ ^^efte, fo lange

ju leben, alg man nur fann, — bcnn fo lange wir leben, bürfen

wir ^offen! — D^liemanb mag aber wirflid; wiffen, wag er in

einem ^yalle, wie biefer, t^un würbe! —
befud^te bie ©rabftätte biefer jungen ^]i}^änner, bie nal^e

ber ^owrr)=9D^ine liegt. 5luf ber ^öl)e eineg '&ügcl§, üon bem

man in baä ^^al t;inabfdjaut, umgeben von 33ergen, in bem @rün

ber (Sic^enwalbungen — ein faft ewiger ©ommer^immel fidj

barüber wi)lbenb — weit weg von bem gefc^äftigen Värme ber

ciüilifirten Sßelt, — ba rul)en bie Diefte von fieb^el^n weisen

Wlanmxn, von benen fünf^elju aB Opfer üon ©ewaltt^aten ge=

fallen, ©rei ©rdber, in einer D^eil^e ^ufammenliegenb, treten merf=

lid^ l^erüor, — ein§ ift ba§ @rab be§ Dr. 3^itug, wäl}renb bie

beiben anberen, nod^ mit frif(^ aufgeworfener ^-rbe bebedt, burc^

35retter bejeid^net finb, bie bie einfache ^nf^^'tft tragen:

J. B. Mills, Jr.

December 29. 1863.

E. C. Stevens.

December 29. 1863.
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Üie Jlou)rt)-Jltne*

(5:intge 5D^etlen jenfett ber ©c^lud^t gelangten mv einer

^ügelfette, bie mit prärf)ttgen ©id^enraatbnngen gefd^müdft ift.

§ter war e§, rao iDtr bie erften ©puren t)on :Oeben unb ^nbuftrie

raieberfanben , raie n)tr fie feit einigen 2öoc^en rermifet ^tten.

^ol^^aufen lagen an ber ©traf^e aufgefc^id^tet , von §ügel

^ügel tönte ber @d)atl ber Slxt raieber, ber dianä) einiger ^oi^-

fo^tengruben rairbeUe in bie :Ouft empor, unb gu^t^^eute mad^ten

mit jd^irer belabenen :l^aftmagen über bie l^otprigen 2Bege unb

©tege ißal^n. 2(((mälig rcnrbe bie (Strafe bann beffer unb bie

5(u§fid^t freier, big rair auf bie ^^ö^e eineö §ügelg gelangten,

t)on bem man auf ba§ :ßanbl^au§ ^erabfd^aut. (gelten l^abe iä)

einen malerifd^eren unb freunblid}eren 5lnbü(f genoffen I 35on

33äumen faft umfc^attet Hegen bie Df^ebuctionSroerfe, bie 3]orrat^ö=

l^äufer unb STrbeitermo^nungen ber 50^on)rt)=©ilbermine in ber

^iefe eineg fd^önen, üeinen 3:^a(e§, ba§ fid) einige §unbert borgen

rceit lfm erftrecft. ^n fräufelnben 2ßolfen fteigt ber ^anc^ au§

bem ^auptfamin empor, ber, einem Obeli^f gteid^, fid^ auö bem

TOttetpunfte be§ 33aueg erl^ebt, unb im Ajintergrunbe bampfen

aug ber taugen ^Jteitje ber (B^mel^öfen ©d^mefelbdmpfe auf. Daö

©etijfe ber ^Dampfmafdjine unb baä D^tauf^en be§ ©d^mungrabeö

tönte ung entgegen — ber breite, geebnete ^tal^ nor ben 2öerfen

mar mit Silagen unb i^ren ©efpannen überberft, bie ,^ol^ unb (^tj

abtuben, unb unter bem @d)atten ber 33äume ringsum, unter ben

malerifd)en fleinen Kütten fagen ©ruppen non SBeibern unb

Älnbern in i^rem lofe anliegenben buntfarbigen SanbeScoftüme —
bie ber (Bcene nod; ben freunbtic^eu ©inbrud eine§ Ijäu§tid;en
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(!eBen§ rertiel^en. war gerabe ber te^te Zag, be§ ^onat§,
mithin ber Sö^nungStag für bie ^Weiler, ein ^ag, ber in ber

ganzen SBelt ein fe^r raiafommcner unb n)td)tiger ift, befonberS
aber in biefer einfamen ©egenb, wo e§ ber ^a^ltage nnr feiten

giebt. ^er 3o^Itag ift ^ier ein (Sreignif^, bag innerl^alb fünf^efjn

teilen im Umfreife von «Santa (Jm^ a(§ ein attgemeincr Safttag

mitgefeiert rvixh, ©ie ^Bürger t)on Santa (Sruj, üon benen n)ir

bereits ^ernorge^oben, bafe fie wegen i^rer ©neigie gerabe nidjt

au loben finb, fd^einen bei biefem 5(nlaffe aber ^n nenem lieben

gu erraacfjen, benn fie üerfe^Ien niemals in ^affe bie 30^inen gn
befugen nnb an bem attgemeinen ^nbet fic^ gn betljeiligen. ^raei
bis brei ^age lang bietet ber Ort ein eben fo lebljafteS n)ie'^a=

rafteriftifdjeS treiben, — von 5lrbeiten ift natnrlidfj bei ben
TOnenarbeitern ni^t bie D^ebe ! Unter bem (B(i)aüm jeben 33anmeS
fifet eine @ruppe üerfd^roenberifcljer ^agabnnben, erfennbar an
i^rem f^mu^tgen Stendern nnb iljren buntfarbigen ©erapeS, bie

ajtorone, 9ieifeti unb Slbentcuer im Slpad^enranbe. 32
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i^r unt)ermetbnd^e§ ^artenfptel mifc^en, ober if)xt fd^mtertgen

©etbftücfe auf baä launenhafte @titcf be§ ^O^ontetifd^eg raagen.

SDer ^evbienft eineä ^onatö ift balb bal^tn, — bie grauen unb

Mnber finb bann lieber auf neue 35orfd)üffe au§ ben 35orrat]^ö=

Käufern l^ingeratefen — bie 5lrBeiter finb gan^ betäubt burd^ ben

^ranntiuein unb bie tollen D^ädjte, bie fie in ^luSfc^raeifungen

üerbrac^t — unb raenn 5llle§ bann ^u ©nbe — aud^ ber gan=

bango auSgefpielt ift, mm bie ?D^ontetifdf)e bann rcteber gufammen-

gepacft werben unb alle ^inenarbeiter i^r @elb verloren unb

nid^t @elb nod^ SÖaare mel^r ju ^ben ift, — bann üerabfdjieben

fid^ bie 8pieler t)on ber (Bonoragren^e raieber, — fo treibt man eä

üon 50^onat ju ?[Ronat! Obrao^l biefe armen J^eute bloä uon ber

^anb in ben ^unb leben, finb fie burd^gängig Reitern @inneg

unb gliicflic^. 3Bären fie in ber Sage ein paar ^onbe o^ne

©orge ju leben, fo würben fie e^er fterben ! 5llle biefe 35erplt-'

niffe roo^l erwogen, muf^ id; mid^ ba^in au^fpred^en, ba^ bei bem

5Irbeit§ft)fteme, wie e§ in @üb=5(ri^ona beftel^t, bie (Bilberminen

nie Iii einer üollfommenen ^'utwicfelung gelangen unb mit ^or=

tl;eil ausgebeutet werben !önnen. S)ie Santa ^xia-, (£erro ^olo-

rabo unb (5:ahuabia=^ine finb in biefer Söeife bearbeitet worben,

unb ba§ ^-rgebni^ war gleidjmäf^ig ein unglüdlid^e§ ! ^J^e^rere

?0^änner uon 33erbienft ^aben babei i^r Seben liingeopfert, unb

gro^e (Kapitalien finb burd^ ben 3)erratl) unb bie Unfä^igfeit einer

foldjen klaffe üon ^Irbeitern oerloren gegangen. ^lllerbingS liefje

fidj ]^ier einwenben, ba§ feine anberen 3lrbeiter l^ier gu @ebote

flehen, ba^ ^ter feine woljlfeileren unb befferen 5lrbeitgfrdfte ju

finben finb unb ba^ ntan einzig unb allein auf biefe klaffe üon

5lrbeitern l^ingewiefen ift; ber ©rfolg ^eigt aber meines 33afür=

Raitens ^ur ©enüge, ba§ man auf fold^e Slrbeiter fid^ nid^t t)er=

laffen fann. Jvreilid^ finb fünfzehn ^^ollar ^IrbeitSlo^n ben 5D^onat,

bie nod; meiftenS auf 2öaaren, bie ^od) angeredjuet, ge,^al^lt werben,

fein übertrieben großer Sol^nfal^ für Seute, bie mel^r ober minber

in 9J?inenarbeiten erfahren finb; allein bie (Srgebniffe müffen barüber

entfc^eibcn. ^u feiner einzigen ber ^IRinen, weld^e amerifanifdf)e

CKapitaliften in ^Irijona aufgefd)loffen, finb bisher nur bie Un=

foften aufgebrad)t worben, unb fobalb erft ©ic^erlieit für Seben

unb ©igent^um Ijier gewonnen ift, wirb eS nid^t fd^wer fallen,

weige ^Irbeiter ^erbeiju^iel^en
, auf bie man bauen fann. :I)aS

Mima üon 3lrijona ift bagu ein weit günftigereS als baS t)on
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angemeffener für bic 5h'bcit c^eboten wirb, ba fteüen flc^

balb aiid) 5Ivbeiter ein. Rreitid) (^(aube id; iiidjt, baj3 t()unlic^

radre, bie mevicanifd;en ^Irbeitghdfte c\ang ober mit einem ^^ale

jn bejeitigen — benn für bie geringeren ?0^inenarbeiten finb fie

immer einigermafjen ^n üermcnben. ^enn aber beffere nnb in=

teUigentere ?kbeit§Mfte ^ier üormiegen, finb bie ^ericaner neben=

bei and) paffenb mit 35ort]^eil ^n brauchen.

ben D^a^mittaggftnnben ftatteten mir einen 33efnd) in ber

TOne ab, bie eine 35ierte(mei(e üon ben SSerfftdtten nnb bem

^'^auptgebdnbe an ber ©eite eine^ §ügel§ liegt. ?0^e^rere Wltvi-

caner rcaren gerabe bamit befdjdftigt, ba§ @rj l)erau§guförbern —
nnb fo bot fid^ nn§ eine eben fo malerifdje mie lebenbige ©cene

bar. na^m ^lal^ feitmdrtg ber (Stelle, mo man ba§ ©rj

ablnb, unb entmarf eine ©fi^^e, bie eine beffere 33orftellung nom

5ln§fe^en einer ©ilbermine jn geben üermag, al§ maö id; fonft

barüber fd)reiben mürbe, ^ie ^f^atagonia= l^ente ?Ö^omri)=9)^inc

12*
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roar ben ^O^ericanern roa^rfii^einlid^ Befannt, bte [te ror Dielen

^al^ren bearbeiteten. (5rft im ^al^re 1858 raurbe fie von ben

5lmerifanern entbecft nnb ging 1860 in ben 33e|ll^ von ©t)(t)efter

^orari; über. 'Bk liegt gegen gel^n ?0^eilen von ber ©ren^linie

^raifd^en ©onora nnb 5lri^ona entfernt, 6160 gnf^ ^oc^ über ber

^yieeregflädje nnb in einer (Sntfernnng non 280 ^JD^eilen von

©ut)amaä am californifc^en ^O^eerbnfen.

33efä[^e id) felbft bie erforbertic^en ^enntniffe ber ^inen=

auöbentung, fo läge e§ mir fern, in biefen ©ü^^ien einen ^erid^t

über bie 33efdjaffen^eit aU^x ©ilber= ober ©olbminen im 3:erri=

torinm ^Iri^ona ^n liefern, bemerfe id) benn bloä ^infid^tlic^

ber ^Jiorurij^^ine, baß bie (^r^abern l^ier breit, ftarf Jernortretenb

nnb fd)arf nmgrenjt finb, nnb bajj ba§ ©r^ einen guten ^urd^=

fdjnittgertrag liefert. befteljt an§ filber^altigem ^leiglan^, in

ben 5lrfenif eingefprengt, nnb ift burd) ©d^meljen leicht gn rebu=

ciren. ^rei nerfdjiebene Hbern finb jn erfennen, bie in ben

^anptf(^id)ten fidj einanber burd^freu^en. Sfl^ie id) nerna^m, gab

ba§ (ät-^, ba§ ^nr meinet 33efnc^e§ gerabe rebncirt rcurbe,

gegen fünfnnbbrcijjig 3)ollar auf bie ^onne; bieg märe nid^t al§

^urd^fd^nittöertrag ^u betrad^ten, infofern eö nid^t baö reid^fte

(^'v^ ber ^O^ine ift. (^'inen ^onat ^unor eri^ielt bie ^ine ben 33e^

fud^ beg ^errn ilüftel, eineä augge^ei(^neten 5^-ad^manne§, ber ein

35ßerf über ben ^roceö ber ^il^)er= nnb @olbgen)innung l)eraug=

gegeben nnb bie C^-r^e nnb ,f)ülf§mittel ber ?0^ine einer grünblid^en

Uiiterfnd)nng unterzogen l)at. (^ein 53erid)t lautet ba^in, ba^ einiget

©r^ burd^fd^nittlid^ fünfnnbbreifjig Dollar auf bie ^onne ergab,

fo ba^ er fein Urt^eil bal)in auSfprid)t, baj3 bei angemcffener

5lu§beutung ein ^nrd}fd)nittgertrag non fünfzig big fiebrig T)o\iav

auf bie 3:onne jn erzielen ift. einen 3Sort^eil beim @d)melzen

be^eii^net er, ba^ fid) l)ier an^ ^'ifen, Langau nnb ^ait r)or=

finben. 5Da§ (Srgebni^ ber 5lrbeit eiiieä J^ageö fd^lägt er alfo

an: ©ilberertrag non sman^ig 3:onnen 1200 Dollar, Chlrag be§

33leieg 480 2)onar, roag eine ©umme non 1680 ToUax jnfammen

ergiebt; bagegen belaufen fid) bie .Soften für ^inenarbeiter, für

D^ebuction ber ©r^e n. f. m. täglid) auf 400 ^Dollar — fo bafe

ein D^ettogeminn von 1280 Dollar auf ben ^Irbeitätag fid^ l)erau§=

fteHt. 3)iefe§ ©rgebnife ift ein im pd^ften @rabe ermunternbeö,

nnb n)al)rfd)einlid^ mürbe ein nottfommnere§ nnb erweitertet ^n^-

beutung§fr)ftem ben Dfleinertrag ber ^ine nod; fe^r fteigern.
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mix bie Wim Befuc^ten, raiivbe [ie t)On bem 35tccmarfc^aU üon

3^en)=^enco im 9iamen ber ^bereinigten Staaten gerabe Denoaltet.

2öie eö ()ie[^, raar ndmlicf) »g^erv ^O^^orari) anf ^kfel)l be§ (^eneratg

(^arleton üerljaftet unb eingeferfert n)orben, fo baj3 bie Wim, fraft

ber (Jonfigcationöacte mit 33efd)(ag belegt mnrbe. ^lBa§ man

§errn ^orari) ^nm ^ortunrfe madjte, rueif^ \d) nid)t; fo üiel aber,

erfuhr idj fpdter, baf^ §err ^on)rr) üon bem ®ertd}tö^ofe frei=

gefprodjen rnorben, fo baß

i^m, n)ie irfj glanbe, fein

(Sigentl^nm feitbem auf iöe=

fel^l be§ ©ouüernementä

raieba* übergeben raurbe.

©ie ©(^idfale biefe§

§errn in ^ri^ona rcaren

außerorbentlid) abenteuer=

iiä) unb rcedjfebott! %U
Officier biente er im ^al^re

1855 in bem iBunbe^^eere

^u g-ort 2)uma, unb e§ \mx

auf einer (^-jcpebition in bie

^-IlMlbniffe üon ^Iri^ona, wo

er eine Ijo^e ^JJ^cinuug uon

feinen grof^en ^etallfdjät^en

getoann, fo bafe er bie

ent^ufiaftifd^fte ,3bee t)on

feiner gufunft fafjte. ^*r

gab feine ©teHung im §eere

halb auf unb üerbra^te

me^^rere ^al^re mit ß-rforfd^ung be§ ßanbe§, raobei er fidj bemüljte,

eine 5lnerfennung feiner ^inen=5lnfpriid^e feiten^ be§ @out)erne=

mentg ^u erlangen. ®r raurbe einmal ^um 5lbgeorbneten in ben

Kongreß gemä^lt, fo baf^ er ^i^af^ington befudjte, um bort bie

^erritorial=Organifation be§ :Oanbe§ burd;jufet^en — mag aber

burd^ bie ^artei^raiftigfeiten im (5:ongreffe vereitelt raurbe. §err

^orari) ift in ben bereinigten (Staaten überall be!annt, unb fein

Stame ift mit bem Dramen „^Iri^ona" unjertrennlid) uerfnüpft;

^Irijona ift ein ^l^eil feiner felbft! ^^IB einmal in grage gebogen

raurbe, raie lange er fid) im :ßanbe aufhalte, ba gerictl) er in 5luf=

regung unb erfldrte runbl^eraug: „er raäre im Sanbe geboren!"
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2(tterbtng§ l^at 9^temanb mt^x baju Betgetragen, bem neuen Ztvxu

tortum einen Dramen ^u mad^en, aB er, nnb e§ gtebt D^temanben,

ber bem :Öanbe me^r jugetljan rcdre!

3Bir nerbrad^ten ben 3:ag in ber angenel^mften 2öeife, inbem

rair bie ^auptgegenftänbe, bie in ber ^atagonia=^ine ein ^n=

tereffe boten, in 2(ugenfd)ein nahmen. D^ad^bem rair im $aupt=

gebdube ein föftlid^eg ^iner eingenommen unb un§ ber jut)or=

fommenbften ©aftfreunbfc^aft erfreuen gehabt, leierten rair über

bie ^^alftra^e nad^ bem <San 5lntonio=§aufe prüd^. ©a§ ^lima

beg ^inen=©tabHffementg ift ein unübertrefflid^eg — \d) möd^te

fagen, ein fo(d^e§ finbet fid^ nirgenbrao raieber. SÖöte ein fold^eö

^arabieä ba^u gekommen, nadf) bem eifigen D^ebettanbe benannt p
werben, „mo bie D^^iefen raad^jen unb bie 6türme braufen" —
t)ermag id^ ni^t ^u erratl^en. ^ein Sßunber, ba§ §err Wlomi)

feinen eigenen Dramen nor^ie^t, ber — mag er aud^ nid^t fo rr)of)h

Hingenb lauten — minbeftenä nidöt an bag ©el^eul beä SBinbeö

unb an tljranige 3Silbe bie Erinnerung raecft.
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21ttfliriff auf ^errn iSuttermortl^.

tütr 5U frül^er ?[Rorgenftunbe üon bcm @an 5lntonto=

©Ute abfuhren, fo üermocöten rair eine Hngeraö^nlid^ ftarfe ^age=

reife ^urücfjulegen. 2öir erreichten \d)on ©anta (^xiv^, gerabe al§

bie ©onne i^re erften ©tral^len über bie iBerge raarf — tt)ir

mußten un§ aber eine 3^^* ^^^i^Ö aufhalten, ba rcir un§ gutter

für unfere 3^^iere rerfc^affen mußten. 51B Se^re für 5l((e, bie

biefe ©egenben bereifen rcolTen, fei e§ l^ier gefagt, bafe gourage

unb l^eben^mittel ^ier fe^r bürftig nnb nur an einigen §aupt=

punften ju bef^affen finb, benn üon ^ucfon big gur ©ren^e ift

burd^auS nicf)t§ gu ^aben. Unter ber ^eüölferung giebt e§ gar

feine äöei^e, unb fo rairb nid)t§ Ijier probucirt, aU ba§ äöenige,

raaö bie ^^apagoe^^n^^öuer bem ^oben abgewinnen, ij^^^^^^'^)

rcirb man Ieidf)t ermeffen, raie fc^raierig unb Idftig ba§ D^teifen in

biefer ©egenb ift. 9^ci[t man mit 2öagen, fo bebarf man einer

betrüdfjtticfjen >^a^)l ^ugt^iere, bie i^re eigene gonrage mitfd^Ieppen

müffen, ganj abgefe^en üon ber 5}^affe :Oebengmittel für bie ©scorte,

bie ftarf genug fein mu[3, um ben nor ben g^einbfeügfeiten

ber ^nbianer ju fd)ü^en. 3nierbingg ift in ben füblidjen ©ebirgen

trefflidjeg ©rag aU gutter ju finben — für bie fdjmeren :eaften

bebürfen bie S^^ÖÖ^fpciitne aber kräftigerer 9^a^rung aU @ra§.

Unfere galjrt ba§ Santa (5^rujtf)al Ijinunter war eine ber

an^ie^enbften auf unferer ganzen D^teife. unferer 33egleitung

befanb fid) ©eitor (Sommoboran, ein intelligenter ^ericaner, beffen

freunbUc^eä ^enel^men gegen reifenbe 5lmerifaner im ganzen Sanbe

befannt ift. wax e§ geraefen, ber auf bie Jlunbe von bem

Unfall auf §errn iButteriDort^ eine ©efellfd^aft aufbot, um bem=
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felBen §ülfe eilen. S^ad^bem wir burd^ bte ©an 2aiaxo-

©djluc^t gefahren, gelangten voix in ein ^^a(, baä prac^tüolle

2Beibegriinbe beflißt, bie fid^ faft s^f^^^tS^S teilen rceit big ben

^ügeln erftreden, in mldjt bie ^inito§=i8erge angtaufen, ©ebüfd^e

von ^aumraoUen^oIg t)on gigantifdjer ©eftatt umrahmen ben

(Strom in 3t^ifd}enräumen von je einigen 5D^ei(en; bag @raä ift

l^ier von raunberbarer Ueppigfeit, ^l^al unb $iigel — \o raeit ba§

5luge reid^en fann — g(eid)(am in einen golbfarbigen ^eppid^

^üttenb. ^ie ^^Ib^änge ber §ügel unb ^erge prangen im ©d^mudfe

von (S-i^enrcalbungen, neben raeld^en fid^ anbere§ 35ufd§n)erf, raie

©fd)en unb iörombeerfträu^e finben, burd) bereu ßaub ^inburd^

baö ^odjgelbe (^raä fid^ raie ein (^olbue^ aufnimmt, ^n raeiter

gerne raerben bieje gldn^enben garbenmifc^ungen nod^ überragt

von ben purpurfarbenen ^4^ic§ un^ä{)liger 33erge, bie burd^ furd^t=

bare ©rbumtüäljuugen in bie railbeften unb p^antaftifd^ften gormen

^erfc^ellt fiub. ©oldjeu Sonnenaufgang unb Sonnenuntergang,

fotd^en rannberbaren D^eidjt^um ber garben, fold^e magijd^e Siebter

unb Sdjatten f)abe id) in Europa nie raiebergefunben, eben fo raenig

in 3*^1^^^^^/ i^öd; auf ben ^n^tln beö griedjif^eu ^r^ipelgi

llnfer l^ager für bie D'lac^t fdjlugen rair unter einer fd^önen

@ruppe von 33aumn)oUen5ol5 auf, rao baö @raä, ba e§ vox

ben feugenbeu ©tral;(eu ber Sonne ^ier gejc^ül^t, über unfere

^öpfe in bid^ten ^J^affeu emporragte. 2Bir mußten budjftäblid^

bag @ra§bicfid)t augfiaueu, um breite ^läl^e für unfere Jeuer

burd^ S^ieberbrenneu ^u fc^affen, mobei mir in beftänbiger ©efa^r

ftanben unb unfer Sager üor bem 33raube fc^üi^en l^atten. ®ieg

mar gelungen, unb fo brobelten balb ba§ SBilbpret unb bie

milben (Suten in ben ^Bratpfannen, bereu angenehmer ^uft fidfi

bann mit bem unfereg bampfeuben ^affeeg rermä^lte. gür unfere

^agenbebürfniffe mar alfo auf ba§ ^reffUd)fte geforgt, benn e§

fehlte uug an feinem (Somfort. ^ein %nx\i, fein ^otentat in ber

gülle feiner ^O^adjt — fein D^eidjer, ber feine Sc^ü^e jd^lt —
fünfte fid) je fo gtücfUd) raie mir. S*rfd^öpft, ftaubbebedft, fonnen=

oerbrannt, — raie rcir in bem Momente raareu ! ^n raeiter gerne

bliufte uu§ ber famind^nlic^e ^ic ber ^initoö entgegen, unb ring§=

um in einem Greife von breijjig big oier^-ig ?0^eilen erfioben fid^

bie fd^roffen ©ebirge üou Santa ©ru^, ^ri^uma unb Santa D^ita.

^ei Sonnenuntergang raar bie Scene eine über alle 33efd^reibung

prachtvolle ! D^i^t ^unft ber 30^enfd^en oermag bie uuenblid^e
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^anindjfatti(^!eit ber JJormen unb bie unüergleid^Iid^en atmofpl^d=

rifd^en ^^inten biefev be^aubernben ©egenb roiebequßeben ! @e(bft

unfere grciraiUigen, von beneii bie meiften rofje D^iaturen, roareit

empfänglich bafiir unb raurben nic^t mübe, baä i^anb laut

preifen. Sä^ir befanben nn§ Ijier in einem fe^v gefährlichen Hpad^e^

paffe unb eg mar noth^enbig, baf3 lüir auf unfere fc^arf

^2lchtung gaben ; bie SBadje erhielt baher bie ftrengfte Sßeifung, fehr

aufmertfam p fein. HB rair ung tn'ä ©rag htt^ft^'^c^t^^/ befchüd^en

l'ager an ben ^intto8*33ergen.

bie ^O^eiften üon un§ ernfte ©ebanfen— boch fprachen mxMe ben leb=

haften Sßunfd} auä, mit ben geinben einen ©traufe aug^ufechten

!

$Die 9^ad}t raar ftitl unb fi^ön — ber gange §immel erglängte

budjftäblid^ t)or ©ternengefunfel. (5^ moi^te etmaä nadj ^itter=

nacht fein — alg wix bei tieffter ©tille bur^ ben rafchen, fd)arfen

^nall eineä @(^uffe§ anfgefc^recft raurben. ^n einem fprangen

bie Seute non ihren Df^uheplä^en auf unb mit bem Karabiner in

ber §anb ftöberten fie nadj ben üermeintlichen Hpadjen herum,

(Srft nad; geraumer 3eit erfuhr man bie mahre Urfadje beä 4^ärmeä

!
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ein ndrrtjd^er ^O^atrofe, ber ftd§ aB ©olbat l^atte anroerben (äffen

unb suföllig auf Sßa^e ftanb, üermetnte, baf3 ein 3lpad^e auf t^n

jufriec^e ; ba gab er geuer — o^ne ben üermetutlid^en geinb an=

^urufen. 2öag er aber gefeiten ^u ^aben glaubte, war im ©rafe

oerfd^rounbeu, unb aB man baffelbe bur^fudjte, fanb man am
©nbe bie i^etd^e unfereg treuen SSad^t^unbeö, ber auf ber ganzen

9fleife un§ begleitet ^atte. ^er arme ^utt mar ber allgemeine

Liebling gemefen, unb fo fiel ber 6olbat, ber ilin erf^offen, bei

Milieu in Ungnabe unb l}atte raeber leiblid) nod) geiftig mefir D^ul^c

bei unä. ^ei ber erften ©elegenl^eit mürbe er nad^ 3:ucjon gur

©arnifon gurücfgejanbt. 33eüor mir ben (Sdjaupla^ ber §unbe^

tragöbie üerliefeen, bie baö gan^e Säger in Trauer oerfel^t ^atte,

liefen bie ©olbaten e§ fic^ nid^t nehmen, bem tobten 33ull ein

anftänbtgeö ^egräbnifj mit allen militairifc^en (^^ren ^u Xl^eil

merben ju laffen, benn fie feuerten nier ©^üffe über feinem

@rabe ab !
—
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3m ©efotge beg (Senor (^ommobovan bcfanb fi^ ein alter

)Dlexkantv, ber ^ii ber (S^corte gehört ^atte, raelc^e S^tvxn ^utter=

n)ort^ bei feinem jüngften il'ampfe mit ben 5(pac^en im Stiche ge=

(äffen ^atte. Wiv mußten gegen fünf,^e^n 30^eilen jenfeit ©an •

Sajaro ^urücftegen, e^e rair anf ben ©djanptat^ beö Ä'ampfe^ ge=

langten, üon bem id) ebenfalls eine ©li^^e anfna^m. Um bie (^5e=

fal^ren in ba§ red;te :l^id^t ftellen, benen man in 2lri^ona blof3=

geftellt tft nnb bie mefentlic^ mit ben Urfad^en gepren, n)e(d)e

bi§§er ber (Sntraicfelung ber 50^inen be§ ßanbeä im 2ßege ge=

ftanben, mag eine fur^e ©d^ilbernng ber Abenteuer beä §errn

33nttern)ort^ am beften geeignet fein, ^er D^ame beg §errn

33uttern)ortl) ift aller 2öelt in ben ^bereinigten (Staaten befannt

geraorben roegen ber (S^renftellung nnb be§ ^ertrauenSpoftensi,

ben er alö ^iftrict=5lnn)alt beg ^O^iffiffippi einnimmt, unb raegen

bcö Umftanbeö, ba^ er erft für^lid^ ^um 5lbinnct=(Bc^at^meifter ber

^bereinigten Staaten 9^en)=2)or! ernannt rcorben, rao^n feine

anerfannte ^üc^ttgfeit alg ginangmann unb bie anggejei^neten

©ienfte, bie er bei 3lu§gleid^ung be§ großen 5llmaben=6treiteg ge=

leiftet, i^n befonber§ befähigen.

S^adjbem er feine @ef(^äfte al§ ^rdfibent ber 9^en)=^lmaben=

Ouecffilberminen t^u ^-nbe geführt l^atte, ridjteten einige l)err)or=

ragenbe (^^apttaliften von 9^en)=f)orf an i^n bie bringenbe ^itte,

beüor er bie lüften beg ©litten 30^eere§ üerliefee, bie ©ilber^

gegenben t)on ^Irijona in 5lugenfd)ein ^n nehmen unb i^nen über

bereu ^uftäube unb 5lu§fid)teu 33erid^t ^u erftatten. mürbe

er jum '^räfibenten ber 5lri^oua=50^inen=@efeEfd)aft ernannt unb

i^m alle ^Jittel geboten, um feine Unterfuc^ungen in bem neuen

Territorium burd)^ufiil^ren. 5lbenteuerluft foroo^l toie ber 2öunfd),

ein Sanb fennen ^u lernen, ba§ gerabe anfing bie ^lufmerffamfeit

fe^r auf fid^ ^u lenfen, üerbunben mit bem lobenämert^en ©§r=

gei^e, ^u beffen ©ntrotdelung beitragen ^u tonnen, beftimmten

§errn ^utterroort!^, ben fdjmeid^el^aften Eintrag anjuneljmen, unb

fo ging er am 1. ^December mit bem ©ampffdjiff von ©an gran=

cigco nad) @ui)amag ab. ,3n feiner ^Begleitung befanben ftd) §err

^üftel, ein ^^ütten=gad^mann, unb bie §erren §iggin§ unb ^anin,

^wd junge Männer oon raiffenfdjaftlic^er ^ilbung. 2^on bem

3ßege von @ui}ama§ nac^ ©anta (^ru^ auö begaben fid) banu bie
'

Herren ^üftel unb §tggtn§ nad^ ber ^atagonta=^iue, mobei

jie angetüiefeu niareu, i^ren 2Beg über ©anta D^ita ju nehmen,
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um mit ben Herren 33uttent)ort;^ unb ^anin ^ubac rcteber

jufammen treffen.

5ln bem ^age gerabe (ben 29. ^ecember), rvo WiVi^ unb

• ©teüenö il^ren ^oh gefunben, unb ^raar nur fünf big fec^^ @tun=

ben nac^ biefer ^orbt^at, ,^og bie D^teifegefellfc^aft, bie aug v^errn

^anin, fünf 3L)^ej:icanern, einem amerüanijc^en ^utfd^er unb i^m

felbft beftanb, auf ber Straße ba^in. ©ie raaren etraaö über baä

oertaffene D^tand^o @an Barbara I)inau§gefommen, aH eine jrcifd^en

fünfunbjraanjig big brei^ig ^ann ftar!e iöanbe ^pad)en auä ben

bag S3ett beö 6anta ^rug=g(uffeg umgebenben SBalbungen l^eraug

einen Angriff auf fie unternaljmen.

3Ilg bie ^i^bianer Jieroorgefommen, erhoben fie ein teufüfi^eg

bamit man bie ^^iere bort feftbinben fönne. ^ittlerraeile waren

bie ^U'^^tt^^^^ i^)xm Hinterhalte l^erüorgefommen, um bag

l)o6) aufgefc^offene bürre @ra§ an^u^ünben, fo bafe bie glamme

fo xa\6) auf bie 3öagen ^uloberte, ba§ e§ not^roenbig mürbe, ben

33aumfd)ul^ preiszugeben unb ein paar §unbert ©d^ritte raeiter

auf eine ^Inljö^e ^u fahren, mo eine günftige ©teUung für ben

^ampf fic^ bot. ^aum bort angefommen, fa^en fie fid^ üon ben

^nbianern umzingelt, bie, unaufprlid; pttifd^eg ©efd^rei aug=

ftogenb, mieber bag ©rag in glammen feilten, bie, üom 2ßinbc

getrieben, mit furdjtbarer 6df)nelle auf fie log^üngelten. $err

(Samuet ^. SSuttcrirortf;.

(^efc^rei
,

feuerten i^re

glinten ab unb fd^teuber=

ten i^re Pfeile meitl^in,

offenbar in ber ^Ibfid^t,

oon Dorn^erein bie D^ei=

fenben in ^errairrung ju

jagen. $err iButtermortl^

lief feinen :8euten ^u, bei

ben S[öagen Staub .^u f)aU

ten, uiib fprad; bag ^'er=

trauen aug, ba^ fie bic

'^(pad^en Uid)t abfertigen

fönnten. ^er Df^eifemagen

unb ber ©epärfmagen n)ur=

ben nad^ einem ^egquito=

bäume etmag re^tg üon

ber ©tra^e l^ingetrieben,





190 3tfeiwtt^5stt)anjigfte6 Kapitel.

23uttern)ortl^ ^telt beim Dfletferaagen ©tanb, bewaffnet mit feiner

boppclläufinen 33ü^fe, mit raetd^er er bie 3:nbianer eine ^tii lang

in @d)ad) l)ielt. 'Der junge ^anin l^atte eine §enrt)=^ü^fe, bie

er fünf= bi§ fedjgmat auf fie loöfeuerte, ol^ne ba§ man von ber

2Sirfung etmaS rciffen fonnte. Sßä^renb biefe 33eiben mut^ig

fämpften, galoppirten bie fünf ^ericaner über ben $üge( meg,

fo bafe ^uttermort^ i^rer nid)t me{)r anfic^tig merben fonnte, al§

er fitf) nad^ feinen beuten nmfa^. 9^ur gemalerte er no^, mie fein

amerifanifcfier £'utfd)er, ber fid) aB ein großer ^i^^^^^^^^^^^^^Pf^i^

beroäl^rt ^aben motite, rcie biefer tapfere 33urfc^e einen ^O^^aulefel

(o§banb unb ben ^DDlericanern nad^jagte, ^meifeBofine mit ber feften

^2lbfidjt, bie ^O^ericaner raieber gurüd^ubringen, menn er fie je ein=

^ole. Wän er fo menig mie bie ^ericaner liefen fid^ auf bem

Kampfplätze me^r btirfen! 5ltg bie ^nbianer i^re Uebermac^t

gema^r mürben, brangen fie ungeftümer nor; ber junge §err^anin

benatim fid) mit großer Unerfdjrorfenl^eit. @ic^ an ^utterrcortl^

menbenb, ber fein geuer für ben legten üerjraeifetten Kampf auf=

gefpart, fagte er: „Oberft, id^ fann fie nid^t red^t erfennen —
leiten (Sie mir ^'f)x ©laS!" Der Oberft erriet^ feine 2lbfid^t

nid^t unb entgegnete blo§: „^^lein, nein — retten ©ie fid^ nur,

^anin!" — „^^d^ rcill @ie nid^t rerlaffen," rief ^anin — „e§

finb aber bereu ju üiete für un§, unb ii^ meine, mir mad^en un^

53eibe fort!" ^^^f^^^^ S^ci^Sig breij3ig ber rotl)en Teufel

brangen in biefem ^D^omente unter müt^enbem ©efieul immer

fü^ner auf fie ein . . . Unter bem ©djut^e be§ Df^aud^eä üermod^ten

fie aber fid^ etma§ l^inter bie 2Sagen jurüdf^ujieljen, ma§ ^ur g^otge

Ijatte, ba^ fie nid^t ^ufammenblieben. ^anin flüd^tete in einen

^(bgrunb, mo er fidj eine '^tit lang verborgen Ijielt, rcä^renb 53ut=

termort^ fid^ ^inter einem 'OD^c^quitobaum ein paar ^unbert ©djritte

üon ben 3Bagen aufftellte, mo er fo gut aU moglid) ben Kampf

aufzunehmen entfdjloffeu mar. 5Ibermalg raurbe bag @raö von

ben ^i^^^öi^t"^'!^ ^ranb geftedt, fo ba§ bie glammeu in rafenber

vBdjnelligfcit mieber auf i^n to^ftürmten. @o blieb i^m feine

anbere 3ßal)l, al§ auf ben 33aum gu flettern, mobei feine ^ein=

fleiber tljeilmeife verbrannt mürben, ^mti ^ödjer, raeldie Kugeln

in ben ^aum gef(^lagen, fprac^en bafür, ba§ feine Stellung auf

bem 33aume feine§meg§ eine angenehme gemefen fein fönne.

mir ben Ort, mo bie 35>agen geftanben, etroa§ genauer unterfuch=

ten, fanben mir nod^ mehrere 9ftefte ber ^lünberung auf bem
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Sßobeit ^tn itnb l^ev jerftreut t)ov : tüte ©arbttteitfiftd^en, verbrochene

Stdötfdjad^telit, Patronen, ^alentiiiebicin uitb eitte ?jia\d)t mit ber

3nfd)rift: ^^Philip Koach San Francisco"; biefe yvlafdje mit biefer

^iar!e Jiatte iörannttrein etttl^alteit, ber fünf^ic^ Sci^vt a\i fein

fottte, nnb man er^d^ilte mir, ,^)err 33nttern)ortl; fjdtte t)crfid)ert,

e§ tt)äre t^m nä^er gegangen, bafj biefe ro^en 2ötlben feinen an§;

gefachten 23ranntn)etn t^m anSgetrunfen — benn Meg, ma^ er

fonft gelitten! ^Uhtbern mar ber ^atipt^med, benn fanm ^tten

fie bte SBagen auägerattbt, ba eilten fte fd^on nad^ bem 8anta

Sruj=gtuffe ^nriid, tuo fte mit bem, raaS fie erbeutet, ein groj^eö

@e(age hielten.

©ie l^atten gegen 1700 ^odar in ©olbmün^en nnb anbere

©egenftänbe im 2öert^e von etrca 3000 ^Dottar erbeutet, unb eö

gereidjt jur magren 35efriebigung, vernimmt man, ba^ biefe 5lpadjen=

han\it von ben californifd^en ^^eimittigen eben ejcetnptarifd) ge=

3Ü(^tigt morben; ber gröfjte 3:^eil berfelben — roenn nic^t alle —
würben niebergemad^t, unb 700 Dollar @olb fanb ftdj nod) bei

ben ©efadenen voi\ §ätte unfer ungtücflid^er greunb nur noi^

.^roei entfd^toffene 50^änner gefunbeu, aU iDÜfte^ ®efd§rei vom

©ebirge jenfeit be§ gtuffe^ l^er p feinen O^ren brang, fo ptte

er rafd^ere ©enugtljuung unb Df^adje an i^nen genommen.

raaren biefelben ^nbianer geruefen, bie einige ©tunben juüor Wiü^
unb ©tet)en§ überfatten Ratten! Ueber ben @an ^ntonio=^af^

rcaren fte nämlidf) ntit ben 33üdjfen ber beiben Ungliidlid^en au§

ber ^atagonia^Sd^tud^t herübergezogen, unb beraufd^t üon i^rem

©rfolge, legten fie fic^ mieber in einen .^^inter^alt, utn einen neuen

Eingriff ju tragen, inbem fte eine fleiue D^eifegefellfd^aft Ijcran-

na^en fa^en. ^and^e Regten bie ^ermutljuug, bag fid) ?[>^ericaner

üon ©anta Srii^ unter i^neu befunben unb ba^ fie gar mit un=

ferer (Sgcorte im gel^eimen @int)erftänbniffe geftanben ^ättcu, —
eine ^Innal^me, für me^e id) feinen ^erceiS fanb unb bie eben fo

menig burd^ bie meitere ©nttoidelung i^re ^eftätigung gefunbeu, —
benn biefelbe ^anbe ^nbianer voax e§, bie 3:ag§ barauf eine ©e-

fellfd^aft ?ÜRexicaner auf ber ^ubatama= (Strafe angriff, raooon

üier i^ren ^ob fanbett, raäfjrettb bie übrigen i^r §eil in ber

gluckt füllten.

53uttern)ortr), ber ba§ Sanb burd^auS uid^t fannte, oerirrte

fid^, inbem er üerfud^te nac^ «Santa (Sru^ ju gelangen, mä^renb

^anin unb ein fleiner 2)aquifnabe, welche bie gluckt ergriffen
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l^attcn, gtücfUd^ ©anta ^ru^ erreid^ten. ©enor (Sommoböran t)er=

(or feinen 5Ingen5H(f, um eine ©ejettjd^aft aufzubieten, bie §errn

^utterraortl) ^u ^ülfe eilen fodte. Obrcoljl ^anin bie iBeforgni§

liegte, baf^ fein D^eifegefä^rte ba§ Opfer be§ UeberfaKeö geraorben,

l^atte er botf) uod^ nicf)t alle Hoffnung aufgegeben unb übergab

ßommoboran ein ©d^reiben, roorin er §errn iButterraort^ feine

glücfUd^e 5In!unft melbete. D^id^t attju weit oberhalb beö ^ala=

bafag-'D^tand^o famen toir an ben Ort, voo ^err 33uttern)ort^ cam«

pirt ^atte, nad^bem er ^raei ^age unb 9^äd[)te SCßinb unb SÖßetter

bb^gefteKt geroefen unb von ber ^dUe fd^rerfüdC) gelitten, n)0 er

benn von (Jommoboron rciebergefunben raurbe. $^ie 9^äcf)te tüaren

ndmHd^ ungemein falt, e§ fehlte ^utterraort^ an Söodbeden, unb

er l^ielt e§ für unbefonnen geuer anjujünben, biö e§ i^m un=

möglid} raurbe, bie ^ätte länger ju ertragen, 2ßa§ er in biefer

2ßilbnij3, umgeben von lauernben geinben, gelitten l^aben mag —
ot)ne D^a^rung, aller Littel bar, fi^ vox ber ^dlte §u fc^ü^en —
ba^u an aller menfd^lid^en .5>ülfe üergmeifelnb — bag fann fid^

D^iemanb üorftellen, ber nic^t in ^Irijona gereift l^at. ®ie ^vod

^age unb D^dd^te, in benen er fo vki gelitten, ba§ bie meiften

5)^enfd^en barüber in ^^er^roeiflung gerat^en radren, l^atten il^re

Spuren an il^m jurücfgelaffen. ©einen §alg l^atte er mit ©trol^

um^üHt, unb er raar offenbar in einer fel^r troftlofen Sage, benn

er modjte in ben paar 3^agen nic^t üiel weniger benn fünfzig ?02ei=

len in ben ©anta (5ru3=®ebirgen freu^ unb quer jurü(fgelegt

l^aben, 5ll§ er Sommoboran l^erannal^en fa^, l)ielt er benfelben

für einen ©onoraner (Straj3enrduber, benn er l^atte feine glinte

augelegt, um auf ben D^teiter geuer ju geben, al§ ber ^exicaner

erfd^redt aufrief: ^^No tira, no tira! (fd^ie^e nid^t) id^ bin ein

greunb!" 33utterit)ort^ lie§ feine glinte uod^ nid^t finfeu. —
;,Vamos^^ — war ba^ einzige 2öort, ba§ er in fpanifd^er (Bprad^e

in fagen raupte, ^ommoboran ^atte ben fingen ^'infatl, ben ^opf

feinet D^offeg etmag ^urüd^u^ieljen, fo bafe berfelbe groif^en \^)n

unb ben glintenlauf ju liegen fam, ritt bann langfam vox unb

l^ielt ^anin'ä 33rief in ber §anb, babei augrufenb: ;,No tira.

Yo Amigo! Patagonia, Patagonia!^^ er biefen Dramen t)er=

ue^men lie^, raar ein glüdlid^er (Einfall — ba§ befannte Sßort

„^atagonia" trug ba^u bei, ba§ ^O^if^oerftdnbni^ gu lieben, unb

^anin'ä 2Borte traten ba§ Uebrige, fo baf3 bie l^er^lid^fte 33e=

gru^ung bem unfreunblid^en Sßillfommen folgte.

33roronc, Steifen unb 3l6enteucv im 21pad;enlanbe. 13
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5öie ^Jerr 33uttent)ortI) nacf) Santa (5ru^ gelaugte, tt)0 er ftd^

gaii^ neu equiptren miijste, roie er rcieber in ben 53efit^ fetneg

9fieife= iinb feiueä @epä(froagen§ gefommeii unb mit feinen 55^reun=

bell Ä'üftel niib .Oigginö ^nbac ^nfammen getroffen, raie er raeiter

ben (Jcrro (So(orabo in ^Ingenfc^ein genommen unb bann, nac^bem

er auf ber Straße nad^ @nr)ama§ neue Abenteuer erlebt, enb=

lid; raiebcr ^n San vV^'anciSco gtücflid) eingetroffen unb nad^ 5Jlen)=

?)orf ^uiücffe^rte, alleg biefe^ mürbe mit feinen (Sin.^eln^etten fid)

feinem ^^Ipadjen 5lbenteuer paffenb anfc^Iief^en, unb babei roollen

mir aud) nidjt unerroä^nt (äffen, bafj er fein ^räfibium ber^inen=

gejellfdjaft bcibefjalten unb ^roar mit ben unbefd)ränfteften 23efug=

niffon alg refibir^nber ^Ibminiftrator ber 9^em=5nmaben=Duecffi(ber=

miiieii mie ber ^Iri^ona^Silberniinen am (Serro (5otorabo.

,3nbem mir unfere gal^rt meiter fortfelften, erreichten mir

gegen "iD^ittag roieber ba§ @ut (5alabafa§, uon rae(d)em fünfte

aug mir üor bret SBod^en unfere D^etfe nad} hm ^nnern Sonora^

angetreten (jatten. Den ganzen Santa Sru^^^dufj entlang bnrdj--

^^ogcn mir bie i-eid)ften 3Seibegrünbe unb fdjönften Sänbereien, mie

mir nur je begegnet; 'OJcesquito^ol^, 33aummollenhol3, Sßeiben

unb '^9al(nui]bäume trifft mau in Ueberfluß an bem Jytuf^ufer,

unb bag C^iraö gebeizt in foldjer Uepptgfeit, baß e^ fd)mievig ift,

lid) auf3er{)alb beö Jya^rmegcö nur ^a^)n ^u madjen. 3ötr be=

gegneteit Waffen t)on 3^otf)roilb unb and) einigen Sd)iDärmen railber

^^sutcrl)ä(jne, bie aber meit milber finb, al§ bieg in berao^nten

(^Kgenbeii ber ^all '^ii fein pflegt. Sie fdjeinen nov ben

meinen ^3J?eufd)en ^u fürdjten, an bie fie nid)t geroöf)nt finb.

.^n früher DIadjmittaggftunbe belogen mir unfer früf)ere§

.N^auptquarttcr ^u 3^ubac. (§in erl)ebenber ^liiblicf mar e§ für

uuij, bie /}al)ue uuferer Union nodj immer üom alten 3^f)urme

l)erabf(a:teru ^u feljen, auf bem mir fie am S^age uuferer 5lbfal)rt

nad) Sonora aufgepflanzt l)atten. gaft alle unfere SebenSmittel

unb goLirage maren aufge^^e^rt, benn nur menige 3:age reichten

lie D^alioueii nod) au§. So mürbe e§ benn notl^menbig, neue

^i>oriälhe üou 3:ucfou ^erbei^ulioleu, mo^in ber ©epädmagen mit

einer (5'^corte uon ^e^n ^ann abgeben mußte, unb fo blieben mir

in^mifc^en ein paar 2:age ^nt, unfere 2lbenteuer auf'§ Rapier ^u

merfen unb einige Sü^^en ber Scenerien auf unferem Sßege t)oll=

ftüubij au^osufütjren.
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Söttfa Kita*

mv nid^t t)or fünf big fec^§ 2:agen unfern ©epddfraagen

t)on ^ucfon jurücf erraarten Ratten, fo benu^ten mix bie ®e=

legen^eit, um ben ^D^tnen be§ «Santa 9ftita=58e^trfä einen 33efud^

ab^uftattcn, nio^in rair in fleiner ©ejeüfc^aft ,^ogen, bie au§ §errn

^^ofton, :[^ientenant ^^Irnolb, aug meiner ^erfon unb jel)n ?0^ann

ber ©öcorte beftanb. %\iv biefen 5lu§f(ug mürbe ein ^aulefel

mit ben nöt^igen Lebensmitteln bepacft, mä^renb mir bie 2Botl=

becfen mit auf unfere ^ferbe nahmen. 2öir überji^ritten ben

7^(uf3 ben ^ornfelbern ber ^taht Zwhac gegenüber unb ritten bann

üier Weilen im $^ette eine§ 2öalbbad)eö ^in, bi§ mir, ba§ redete

g(uj3ufer ^inanfteigenb, auf ein fefteS A)oc^plateau famen, ba§

l^ier ^u :^anbe ben Dramen ^^mesa" fü^rt. — ^iefeg ,,^afeUanb"

erftrecft fidj forneit ba§ 5(uge reid)t nad^ S^lorben unb ©üben ^iii,

rcä^renb e§ öftlid) von ben Santa 9ftita-@ebirgen, roefttii^ von

bem Santa ^ru^^^^ale unb ben 33ergeu üon 5ltacofa begrenzt

mirb. 2öir geriet^en in (^rftaunen barüber, rcie üppig fic^ ba§

©rag ^ier entfaltet, unb badeten, meldte ^a^Uofe ^iel){)eerben ba

gutter oline ^uibe finben mürben. SSaffer ift inbeffen l^ier nid)t

na^er alg am Santa 6ru^=g(uffe unb in ben Sc^Iudf)ten ber

Santa 9^lita=33erge ju finben. ^er ^ecac^o jur Sinfen ^ebt fid^

in fül^nem ^ietief empor — beim einer maffiüen ^efte gteid^ fteigt

er am Saume ber ©bene ^)\nan, {)inter i^m bie fd^roffen D^ippen

ber Santa 9^ita=33erge, beren jmei i^-^auptpicg, üom ^oiU ,,bie

„Hi^en" genannt, in einem Um!reife von me^r alg jrcei^unbert

leiten für ben 3^eifenben ein (5rfennunggjeid^en bilben. Unfer

2öeg über ba§ ^(ateau, ber fonft ein einförmiger gemefen mare,

13*
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TDurbe angenehm unterBvodjen burd^ 2öa(bungeu t)on ©rünl^olj

unb (Jactusbüfd^e. — ^Hlein gan^ abgefef)en von ber (Jigentpm-

lid)feit ber 35egetatton, rcar eine äöonne für img, bie ßuft ^ier

ein^uat^men, benn auf ber ganzen 2öeU ift feine reinere noc^

ftärfenbere p finben. :^er lüoU'enlofe .^immel unb bie glänzen:

ben hinten ber ©ebirge, bie unoergleicfilidje ^rad)t beä ©onnen=

fd^eineä, ber in atmofp^drijdjen Spiegelungen ju funfein fd^ien, —
alfeg biefeö überffutfjete ung mit 55e^agen unb SBo^IgefüI)!! ^ft

e§ ba ein 25>unber, baß rcir üiele 8d)(öffer in bie l^uft hantm

unb ung in 3^it^^^t^äume raiegten, roorunter bie fd^immernben

©ilberminen non ^(rijona einen ^errorragenben ^lai^ einnahmen?—
2Ö0 ba§ ^^(ateau fid) §u fenfen anfängt, ba trafen rair auf

eine Jvelöfdjluc^t, in roeld^er id^ jefjr bemerfenSroert^e geologijc^e

Formationen gemährte. @ine große g(äd)e toar mit ungeheuren

(Sanbfteinfäuten bebecft, bie ben Ü^uinen eineg ©äulengange^ eineS

großen alten ©djtoffe^ glidjen; — oiete ber Käufen finb über=

rcölbt mit riefen^aftent gel^gerölle, bag feine menfcj)Hd)e ^raft auf

ben jetzigen Dftu^eplai^ gehoben ^aben fann. 2öie bie ©dulen l^ier

entftanben, ober raie fange fie f)ier ben Elementen fc^on 2^rol^ ge=

Boten, finb mir ju entfd^eiben nid^t im ©taube, ^n feinem treffe

fidlen Q3eridjte über ben (_^otorabo nimmt Lieutenant ^oe^ auf

äfinlic^e geofogifc^e ^f)änomene in ber ©egenb ber großen Sc^fud^t"

iBe^ug. (£o oiel id) roeiß, befte^t bie ^^eorie ber (Geologen barin,

baß bie (5rbe üon biefen Säulen abgeraafdjen roorben, fo baß bie=

felben in ber freien Luft gerabe fo ftefjen geblieben, raie fie fid^

in i^ren urfprünglid)en Lagerung§üerf)äftniffen unter ber (Srbober-

flädje befunben.

bliebt raeit jenfeit biefeö ^(ateau§ famen roir auf ein fdjroffeg

Terrain mit ja^treidjen Senfungen unb 'jyefäfd^fnc^len, bie für

unfere ^ferbe fcf)n)er ju paffiren roaren. 2fn einem fofc^en üer^

öbeten Orte fanben rcir bie Stätte, voo ber fetzte Vermalter ber

Santa 9flita=3J^inen, .g)err ^. ©ro^oener — ber leiste von

brei 5fbminiftratoren, bie ein gfeidjeS ©efd^icf betroffen — oor ^roei

^^a^ren oon ben 5(padjen ermorbet roorben. ^nn Söagen mit ^ro=

oiant mar nämlid; oon 3^ubac nad; ben ^inen gefanbt morben

unb Toar gerabe auf beut Dftücfroege nad^ bem Sanb^aufe begriffen,

aU bie Begleiter be§ 2Bagcn§ oon ben ^fpad^en angefaffen unb

ermorbet mürben, ©ie ^ciren ©ro^oener unb ^umpefft), bie bem

Sföagen mit ben gu^rfeulen ein paar 50änuten oorangeeift, maren
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im !l^anb^iife raieber eingetroffen, nnb alä ber l^aftraac^en nicJ^t

^nr evraarteten ^dt eintraf, eilte ©ro^üeiier adein f)inau§, um bie

Urfadje ber 35er^ögernng ^u erfaljren. ^Die 5(pad;en, bie mitt(er=

raeile i^ren 9J?orbaufatt auggefü^rt unb ben ^[öagcn bereite auä=

geplünbert Ratten, ^ogen gerabe bie (Sc^(nd)t l^inan, alä fie (^roöüener

geraa^r würben. 8ie legten fic^ hinter beut getfen in ,y^inter^tt

unb ftf)offen il)n fofort nieber, raie er i^nen nal^e genug ge=

fommen. (S'inige §unbert ^djritte vom .sjauptgebäube beö Sanb=

l^anbftt} ber <Banta ^tita-il^ineit-^efeafd^aft.

^aufeg entfernt liegt fein @raB; ein ^armorftein, auf bem fein

9lame eingefd^rieben, mit bem in ^Iri^ona rca^rlid) m6)t feltenen

3ufa^: „©etöbtet von ben ^Ipai^en!" be^eidjuet bie 9^u§eftätte.

5tn ber @eite be^ ©rabeg liegt noc^ ein ^meiter (^'rabftein, ber

ben Dramen feineg 35orgängerg „@(arf" trägt, ber benfelben er^

barmungölofen ^nbianern ^um Opfer gefatten! (Sin britter ^zx^

matter, ber von ben ^^iißadj^n an^ erfdjlagen, ^t fein ®rab ^u

^ubac gefunben.

^n früher D^ad^mittaggftunbe mar e§, al^ mir ben fc^önen
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fianbfit^ ber Santa 9^tta=@efcUfd}aft erretd^ten, ber ^eute aber öbe

unb üerlaffen bafte^t. ®ie ^^äujer finb üerfallen, unb nur rae^

nige 3:(jonmauern, bie odjmel^öfen unb baö 5acl)n)erf ber

finb fte^en geblieben unb bejeid^nen ben Ort, rao früher fo regeä

Seben ge]^errjd)t. 9Jce(andjo(ifc^ mufften bieje D^uinen ung ftimmen,

unb unroiüfürHd^ brängte fic^ ber @eban!e unö auf, lüeld; bittere^

@efd^icf ber 2o^)n biejer unternel^mungöfü^nen Banner geworben,

bie biefe 5lnfiebelung gegrünbet (jatten. 9lo(^ t)or roenigen ^a^ren

]^errfd)te baö rü^rigfte \^eben in biefen ^^äufern, bie l^eute menfc§en=

leer unb in ^^rünimern liegen. 9^oc^ t)or roenigen ^a^ren ftanben

^ier bie D^ebuctionörcerfe in üoKer @(ut^, unb alle SBelt ruar voU

ber glän^enbften ©rrcartungen für bie3u!unft. §err ^ofton, ber vkU
U\d)i me^r aB irgenb ein 2Jnberer ^ur (Sntraidelung ber ^ülföquetten

biefer umfaffenben ^etaüregion getl^an, rcurbe von nieberbriicfcnben

@eban!en ergriffen, a(g er ben (Bd^auplat^ bcg D^luing betracJ^teie.

3u t)iel l^atte er inbeffen in ^Irijona felbft gelitten unb ju man=

djen @lü(f§n)ed)fel erfahren, alö bag er üiele ^di mit fold^en

Dftücferinnerungen üerfdjraenbet ^ätte, — benn glän^enb unb t)ie(=

rerfpredjenb lag bie 3"^ii»ft i^"^' ^^^'^ ^^cfe Stätte

rcieber berao^^nt fein unb ber 2avm beg Sebent unb ber ^nbuftrie

biefem Orte rcieber neuen ^nipulS geben. 33ei bem erforberlid^en

Sdjut^e, ber ber @efellfd)aft üer^ei^en rcorben, ift fie ndmlic^ ent=

fd^loffen, bie Söerfe loieber ^erjuftellen. ßin erfahrener ^erraalter,

§err Sörig^ton, ber in biefer ©egenb lange gelebt, ift je^t auf

bem Söege ba^in begriffen, unb fo bürften raa^rfdieinlic^ faum

einige 5)^onate üerge^en, unb bie ^inen werben raieber burd^ neue

^rbeiterfd^aaren belebt werben.*)

(Einige §unbert ©d^ritte von bem :Oanbfit^e entfernt befanb

fid^ ein Silberlager, feltfam genug in einem Z^ak, na^e bem 8ette

eines ^ad)e§, roo bereite mand^e Unterfud^ungen angeftellt morben

finb. S)aä (Sr^ würbe im ^al^re 1861 ^ier probirt unb ergab

400 ^Doüar auf bie 2;onne ! ©ie ^ine felbft liefert bag SBaffer,

waä nid^t aB 9^ad)tl}eil in einer @egenb gelten fann, wo biefeä

Clement fo grogeä 33ebürfnig ift. — 9^od) eine 5^eile weiter, unb

wir l)atten ben beä SalerobergeS erreidjt, in beffen dläl)t in

einem freunblid^en fleinen ^l)ale bie Dtuinen ber §äufer lagen,

*) 3)iefer tüd^tige 9Jianu ift leiber feitbem umueit beffelbcn ^(ecfc^ aud^ al3

ein Opfer bev ^pac^en gefallen.
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bte früher üon ben ^Ivbeitevn bev (Stt(evo=^iiie bciuoTjut Tüovbcii.

5Uif ben .r-^üßelit vingsitm gebeizt ba§ Üh-a^ in üppigfter (£*nt=

faltung, unb biefe c^ügel n)ie bie benaJjbarten ^evc^e bieten einen

foWjen Ueberfhi^ an (Sic^enraalbungen, baf^ e§ füu bic :)iebuctionä=

raerfe an 33vennmateiiat anf üietc ,3al}re (jiev nidjt fehlen lüirb.

3Sentge §nnbert (Bcfjvitte btiDon ift in einer ©d)hic()t ancfj ^liniffer

finben, mnn eg and; nid}t für ben 53ebarf beä iöieljeä an^-

reidjen mag; bei tieferem Kraben fann eä aber nic^t fdiroer fallen,

ntel^r 3Saffer ^n finben. T)er ©alero fteQt bie ^^auplinine biefer

©egenb bar unb liegt an ber ©eite eineg fegelförmigen 33ergeä

gleidjen '^anmx^, ber fid) unmittelbar au§ bem fleincn ^l)ale er=

l;ebt unb einige auffadenbe ^^^änomene bietet. ^JO^an fieljt ben

(Bdjac^t gnm drittel beö ^erge§ offen liegen, ju bem man auf

einer für 2öagen fal)rbaren Strafe gelangt, meldie mehrere Albern

burc^fd;neibet, bie man beinal)e in berfelben -Kid^tung in ben ^erg

l^ineinlaufen fie^t unb bie me^r ober minber filberljaltig §u fein

fd^einen. ^iefe "iD^ine, ben 9}^evicanern längft befannt, iDurbe t)or

meljr aB l^unbert ,3^?)^'^'^^ unter ber Leitung ber ^efuiten ^u 3lu=

macacari ausgebeutet, lieber bie (^mtfieljung beä 91amenä „Salero^^

(vSal^fafO er^ä^lt man fic^ eine 5lnefbote, bie l^ier ß-rraa^nung

üerbient. 5ll§ einftenS ber 33ifd)of üon (Sonora ^u 3:umacacari

einteerte, (ud)te ber gute ^ater, ber l)ier baä Otegiment führte,

feinen 3Sorgefet^ten gebül^renberma^en fo gut ^u berairt^en, raie

feine befd)rän!ten Littel e§ nur geftatten motten, ©er iöifi^^of

raar rotter ©ntjücfen ob be§ glän^enben Waijk^, ba§ man i^m

auftifdjte, — eä fel)lte nic^t am beften ©eflügel, nidjt au ben fel=

teuften grüd)ten, unb bie SSeine raaren oon ber rortrefflic^ften

^2lrt! Dodj einä fehlte, um ba§ Wa^){ p einem üoHfommenen in

madjeu — ein ©al^fa^! ©er arme ^ater gerietl) in bie fd)recf=

lic^fte ^erlegenljeit, er l^atte nidjt an ba§ @al^ gebadet; benn in

ber 3^^at mar er feit lange an foldjen Öuru§ nid)t me^r gen)i)l)nt!

Sßie ^eute nodj, geborte ein (Sal^fafj in 5lri^^ona ba^umal ^u ben

Seltenheiten... ©a btil^te ein glücflid)er ©ebanfe in il)m auf.

„©ro. ©minenj follen morgen ein Sal^fafe l)ier üorfinben/' rief

er, unb flug§ fanbte er einige ^^ertraute na^ ben (Santa vRita=

33ergen, bie rafc^ ©ilberer^ augfdjmeljen unb e§ formen foUten.

SS^ie gefagt, fo getf)an! 3:agg baranf fdjon prangte ein nmfftoeö

©al^faB üor bem ^ifd)of, unb üon bem ^age an erhielt bie 5J^ine,

auö ber ba§ Silbererz' genommen mar, ben ^amen „^Salero".
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(Sd^raeicit aud^ bte 6!^romf baüon, \o unterliegt e§ bod^ feinem

3n)eifel, ba^ ber ^od()n)ürbige ^ifc^of t)on (Bonora eä fic^ §u ^u=

macacari je^r gut fc^mecfen lieg.

^n ben 9^acJ^mittag§ftunben }on)ie am folgenben ^age nal^men

rüix fünfje^n big S^an^ig gefonberte ^inen in 5Iugenfd)ein,

raeldie Bereite t^eitrceife ausgebaut raorben finb unb glei(^fam

ein 9^e^ ron [ilber{)altigen Albern barfteffen, bie auf i^ren ©itber=

geaalt jd^on unterfuc^t tüurben. Unter biefen ^inen f)tbtn rair

^eroor: ben ©alero, iBuftilto, (Srt)ftal, ©ncarnation, ^ajabor unb

guller, xüddjt jämmtli^, felbft bei ben unüottfommenften $ülfg=

mittein, 400-1400 ^oUav ©über auf bie ^onne (Srj geben,

greili^ war bag unterfud^te ©r^ ein auggefu(^teg, fo bag bag (5r=

gebnig n)0^l bur^fd)nittli(^ fic^ nur auf 200 T)oUav bie ^onne

geftatten raürbe, laffen fic^ auc^ bei ber biö^erigen ^lusbeutung

feine juüerldffigen ©d^lüffe stehen. 2)ie Prüfungen unb 3Ser=

fud^e von gacfimännern aber, raie ^üftel, ^umpellt), iBoot^,

@arnett, ^Jiainaer, ißlafe, Dr. ^acffon üon S3ofton unb 3lnberer,
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liefern jum minbeften ben 33en)eig, baf3 fidf) in bem ^ania dHia-

33e3irfe ein großer Ueberftnjj an reichen (J-r^en üorfinbet.

5X1^ Söeibeplät^e für D^ünboie^ unb ©c^afe fte^en bie X^äler

unb §ügel üon Santa D^ita unübertroffen ba.

@rag in aßen Varietäten gebeizt in ^itri^ona baö gan^e ^a^)v

^inburd^, fo baß eg für baä Vie^ feinen 2öinter {)ier giebt; ba^u

ift ba§ ^lima ein fo mi(be§, baß man felbft im Januar unb

gebruar mit 33ef)agen in ber freien :l^uft fd)(afen fann. §0(5 ift

freiließ nur in befcfiränftem 30^aße in ber 9^a(^bar|c^aft ju finben,

bod^ bietet baä nur ^roötf 9J?eilen entfernte Z^^al üon ©anta (5;ruj

unerfd^öpflid^e ^ol^üorrät^e. ^Die 50^inen finb alle reid^ an ©r^en,

bie burd^ (Sd)mel^öfen

leidet ju rebuciren, unb

fie finb hdbd fo günftig

gelegen, baß man mit ge=

ringen Unfoften auf gu=

ten Straßen hingelangen

fann. 3jer 3©eg nac^

^ucfon unb ©upamag
bietet bie beften natür=

lid^en Straßen von ber

35^elt, nur baß man eine

3eit lang nod) auf ben

Sc^ul^ non ^ilitair=

begleitung fjingemiefen ift.

3n einer (J-ntfernung (§1,; ©^-^t. avi\ ter @aiita Sru^^etraße.

von a^t teilen liegt baä

fc^öne ^^al Sonoita, ba§ üon einem gluffe gleichen 9^amen§ be=

roäffert rairb unb ebenfalls vkl t)erfpred[)enbe (5)olb= unb Silber=

lager in fid^ fd^lteßt. 5ln ben Ufern biefeg Strome^ liegt mit ba§

befte 5lcferlanb, ba§ ben ^Infieblern außerorbentlid^ reid^e ^ti^tn^

unb Kornernten geliefert, al§ fid) bei Occupation be§ gortö ^u=

cC)anan mel^rere ganülien au§ '^zxcl^ unb ben ?iJ?iffourigrenjen in

bem ^l^ale niebergelaffen Ratten. 3ßenn mit ber Hu^beutung ber

"ifflxmn audf) bie erforberlid^e Sid^erlieit l^ier einfe^rt, fo rairb eä

nid^t an 5Infieblern im Sonoita=3:hale fehlen, bie bem iBoben rei^

c^en (Ertrag abgerainnen merben. SCöir ritten über ba^mijdjen

liegenbe $ügel bin, um ein ©olblager ^u befid^tigen, baä ben

5^amen „Tenaja'' (Kufe) fü^rt unb ba^ iä) ffi^^irte. — ^ag
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^age Siegenbe ift üiet üerfpredjenb, bod^ war mit iinBetraffnetem

^hige fein (5olb barin finben.

9^a(f)bem rair unfere 5toiir burd^ bie ©ebivge üon Santa D^ita

üodenbet Ijatten, famen rair in fpäter 9^ac^mittaß§ftunbe Zaiß

barauf raieber md) Znhac gan,^ hungrig unb ermübet ^iirücf, raie

fel^r ber 5(u§f{ug un§ aud) fonft befviebigt l^atte. — ^la6) ben

9J^üf)fe(igfeilen ber (elften ^age raar ein 33ab im (Santa Sru^=

J^lu[fe eine (5:rqiüifung für un§, nnb rair raaren fro^, raieber in

bie ^U\^)z ber .^^eerftrajje gefommen fein, fanben rair aud) feine

9^^ac^rid)ten für un§ t)or. 333ir fe^^nten unä TOe nad^ £unbe au§

ber ^'^eimatf) — benn feit länger al§ jraei Monaten raaren unä

feine 9^ad;rid)ten auä ben ^bereinigten Staaten me()r jugefommen.

?D^öglic§ gar, ba§ ber 33ürgerfrieg fein ®nbe gefunben, fo raenig

f)örten rair iran bem ^riegöldrm, unb aufregenbe 35ermutl)ungcn

tagen un§ fern. SS^ie ifolirt rair un§ aud; in bem Sanbe Befanben,

in bem fo üiele ©efa^ren ung brauten, mu^te e§ unö bod) rannber=

bar t)orfo:i"men, raie ru^ig unb frieblidj e§ in ber (Sinfainfeit um
ung auSfalj. 9^id)t§ regte fic^ jenfeit ber ©renken unfereS ^^agerS!

^ein Süut brang ^u un§, ber bie tiefe dinf)t ber jc^Uimmernben

©rbe aufgeftört l^dtte; unb bod^ ^tte jebraeber iBufc^ unb jebraebe

Sdf)lud^t eine @efdf)idjte üon 33tut unb ^orb ^u erjdl^ten, benn

ringsum lagen bie ©räkr von ©rfdjtagenen

!
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J)o)lott'B (Erjnljlung.

2öar unfer ^lufentljalt Znhac auc^ ein jtemlid^ angenel^mer,

\o Htt er boc^ an einer geratffen 0;införmig!eit: mit ^agen, Sifcfent

nnb 33aben füllten rair meift nnfere ^zit auö. (S'ä xvax ein

miiffigeö "i^agabnnbenleben, bag unferer ©efunb^eit redjt ^ntrdgUd^,

aber gerabe nidjt geeignet raar, ^nr 33ilbnng unfereö @eifte§ bei=

^ntragen. 3)at)in raar für un§ fd^on ber D^tei^ ber ^^ien^eit, —
brei ^al^t^eiten tägtic^ einjnne^^men nnb ^raötf <Stnnben lang jebe

9^ad)t ^n f^tafen — fo flog mid^ mitnnter ber ©ebanfe an,

oerfäiife \d) in :Öet^argte, benn i6) empfanb 5lBneigung gegen ade

@eifteöanftrengung. — 5In nnter^attenber Seetüre fehlte e§ mir

burc^auö, benn ^üc^er I}atte \6) feine, nnb fo raanbte id^ mid) mit

ber 53itte an ^ofton, ber gleich ^eter ©d^lemit in jebem 9J^omente

Bereit mar, mag nnr @enn^ bieten fönnte Jierbeijnfdiaffen, nnö

bod; irgenb meldte 5lrt ßectüre jn nerfd^affen, mie etroa bie (Sr^

jd^hmg con einem 8d)iffbrud), non ber Df^iebermel^elung von

(Bc^iff^mannfdjaften ober bem §nngertobe eineS ©rforfd^nng§=

reifenben! 5D^it einem 2Borte, ic§ bat il^n, nnö etraag Unterhalten^

be§ ^mn 33eften ^n geben, bei Seibe aber feine ©tatiftif ber Wu
neratprobucte non ^Irijoiia! —

3n ben ^nc^^n meinet ^rennbeö fpiegelte fid) ein fpöttifd^eä

ßädjeln, ba§ rao^t ber ^Ubern^eit meiner ^itte galt. 5lffein bienft=

roiüig, raie immer, griff er in feinen S^eifefadf, au§ bem ein rann^

bertic^eä ©emifc^ von fingen l^eruorfam, bie er aB Seben§=

bebürfniffe be^eid^nete: ein ^abaföbeutel nnb 3<^^"^^"^i^f*^/ S^^i

^aarbürften .für fein §anptJ)aar, ein ^ädd^en affortirter 9^abe(n

nnb knöpfe, ein ^^nl^enb ^c^ad^tetn ^im^blifi)tn, ^mei aUe
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3?lanetl^emben, 'Bodtu, unb am (§nbe gar eine S^af^e 33raTint=

roein fammt me{)reren anbeten feltfamen, nic^t rergeffenben

3}ingen, gu ütele, al§ ba^ rair fie t)kx auf^ujd^len t)ermöd)ten.

— ber (Bad geleert tüar, gog er ein fdinui^igeg, ^erriffene^

a(te§ 3:agebuc^ ^erau§, ba§ — fo üerfidierte er mir mit triump^i=

renber ^iene — gerabe bie l^ectüre raäre, bie ic^ n)ünfdf)te! (Sä

mar ndmtid) bie üoUftdnbige @efd^irf)te feiner erften ^rpebition

nac^ 3lrijona, bie al§ juüerlöffig gelten fann, infofern er fie felbft

niebergefcfjrieben ^atte. 3*^ ^^i^B fl^fte^en, aB ^ofton mir fein

3:agebnc^ reid)te, raarf \6) üerjraeiftnnggüotTe ißUrfe auf bie§ üerroor^

rene ^anufcript, bag mir oline mein .^dnbe fiel.

„35ieUeicf)t" — fo meinte mein v'yreunb, mir ^ut^ 3ufpred)enb —
„trinfen @ie guüor einen @d)lucf 33ranntraein, bann wirb bie

Seetüre fc^on leidster von (Statten ge^en!" — „5Rein, nein'' —
entgegnete entfd)loffen — „@ie ^aben ja auc^ 5ktifel non mir

gelefen — ba raitt ic^ nun ben ©belmüt^igen fpielen unb mic^

burd^ ^^x ^D^anufcript burd^juarbeiten fud^en!" Unb nun raoHe

ber freunblic^e ßefer auc^ biefeä Seib mit mir t^eiten, n)ie er meine

?[Tiül)felig!eiten in ^Irigona mit burdf)(ebt l^at, benn id) biete i^m

einen 5lnöjug au§ ^ofton'g 3:agebud)e:

,,^k ^Ratification beä 35ertrageä mit ^J^erico im ^atjxe 1853,

traft beffen ben ^bereinigten Staaten ein Zljdl Sonoraä jufiel,

bie ftreitige frü^^ere ©ren^tinie feftgefteüt unb jugteic^ ben 35er=

einigten Staaten bie 35erpflid)tung auferlegt raurbe, ben 3nbianer=

D^aub^ügen auf mericanifdjem ©ebiete taut beä 11. ^ktifclä beä

@uaba(oupe=§ibaIgo=3}ertrage§ ^u rce^ren, Jiat unferem @our)erne=

ment bie Summe üon ge^n ^iüionen ^oUar in @o(b gefoftet.

iBeim 5lbfdf)lug beä 35ertrageg tag ber ©ebanfe fern, bajs biefe

gro^e Summe umfonft üerfc^menbet werben mürbe! ©ie ^oUtifer

fagten ba^umat, ba§ ^Territorium radre oon ben ^bereinigten Staaten

gefauft morben, meil e§ ben einzigen auäfüfjrbaren 2öeg ju einer

©ifenbal^n rom 5lttantifc^en nac^ bem Stitten ^^eere entl)a(te. 3)ie

^O^inenarbeiter behaupteten, ba§ ber nörblidje oon Sonora

ba§ metalTreid^fte :^anb fei, mol^in bie Spanier je gefommen, unb

attefammt !amen barin überein, baf3 baä neuerroorbene Territorium

baä befte ^lima beö amerifanifd^en (5;ontinent§ befi^e, raie ba§ e§

eraig grünenbe Söeiben unb Ueberfluf3 an $Bi(b biete. 3)er Untere

ne^mungägeift raar burd^ bie erfolgreiche Occupation oon (5Tali=

formen einmal angefeuert, unb fo mu^te ber 5tntof eineg neuen
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(^Iborabo feiten§ be§ norbamerifanifdjcn ©ouüernementg an ben

lüften beg (Stillen ^eereä Ieb!)afteä ^ntercf[e erraecfen. — 5)ie

Jyranjojen Tratten üor jluv^em ben 3]ev)ud) gemadjt, fid) in bem

neuen Territorium unter ber gü^rung eine§ tapfern, abenteuer=

luftigen, jungen fran^^öfifdjen ©rafen feftjufet^en, be§ ©rafen

D^aouffet be 33oulbon, ber jpäter üon ben ^exicanern ju ©upama^

erfc^offen rcurbe. —
rcar am 20. J^ebruar 1854, al§ bie britifd^e 33arfe 3^=

raiba, mit einer ©ejeüfdjaft an 33orb, bie nad) bem neuermorbenen

Territorium raoHie, üon (San Jy^anciSco nac^ bem ^-^afen @ut)amag

unter (Segel ging, ^md Männer befanben fid) barunter, beren

Dramen fid) fpäter mit ber (J)efdjid^te be§ Territorium? ibentificirt

^aben, ndmlidj : (S^arle?

^. ^ofton au? ^entudi)

nnb §ermann ß-]^renberg,

ein ^eutfdjer non @eburt

;

^ermann ©l^renberg mar

fein gemöfinlic^er ^O^enfc^.

^'in Jüngling noc^ Ijatte

er fein 35aterlanb üeiiaffeu

unb ^atte fid) non ber ^e=

tropole ber meftlidjen SSett

auö nad) 9^em= Orleans

burd^gefd)lagen, mo er ge=

rabe mo^nte, ber Un=

ab^dngigfeitöfampf Don

Te):a§ bie amerifanijc^e

^ugenb auf ba§ gelb ber (^'f)re rief. (5r trat unter bie ,,New

Orleans Grays", mad)te bie (S(^tad)t bei ®oUab mit unb mar

einer ber 2öenigen, bie ganning'ö 9'tieberlage überlebten, ba 5l(Ie,

bie fic^ ben 30^ej:icanern ergaben, in ber unmenfd)lic^ften 3©eife

niebergeme^elt mürben

!

^er Tejragfampf mar nun ^u (Sube, unb er fe^rte nad^

$4)eutjc^lanb gurüd, rco er eine (Sd)ilberung ber intereffanten ^^e=

riobe in beutfdier (Sprad)e neröffentlid^te, meiere fold)e '^luffdilüffe

über baö neue :Oanb gab, baß baburd) niele ^eutfc^e ^ur ^lugman-

berung nad^ Te):a§ neranla^t mürben. — 3)ann fam er rcieber

nac^ ben bereinigten Staaten ^urücf, rao er fid^ 1840 ju (St. Souiä

einer D^leifegefeÜfdjaft anjd;(oB, bie über ben (kontinent nad) bem

(S^. 2). ^4>oftou.
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Oregon jie^cn tDolXte. 3}om Oregon fam er bann ben

©anbruicf)5infc(n, unb nac^bem er einige ^a^)xt ^o(t)nefien burd^=

ftrcift, fe^rte er gerabe jur redjten >\di nac^ Kalifornien jurücf,

um fid) bem Oberften gremont an^ufd^tie^en, ber ben ^Uan ge=

fagt, (Jalifornieu ron ber mericanif^en ^'^errfd)aft befreien.

3n (^Kalifornien blieb er, big bag neuerraorbene ^Territorium feine

Sßanberluft rciebcr anftad)e(te unb er fii^ nad) ^trijona begab, rao

er nac| langem, mülieDottem SSirfen im füblid^en Z^)tilt KaU=

fornieng gu ^^alm=©pringg aud^ al§ ein Opfer beg 35errat^g ber

(Eingeborenen gefallen unb fein @rab gefunben.

kommen rair auf unfere iBarfe 3oraiba ^urüd; fie war nid^t

^iii <id;iffbrucf),

feetüd}tig unb legte i^re ^aljrt fe^r langfam jurüdf, unb aU fie

am jiueiunbbreifeigften 3Tage nad^ ber 3lbfal)rt in ben §afen 9^a=

t)ad)ifta im californifd)en ^eerbufen einzulaufen im 33egr{ffe ftanb,

ftranbete fie. ©ie ^affagiere geriet^en in bie gröfete ^eftürjung,

unb alg bie fd^arf tüitteruben .&aififd£)e ^u ^-^unberteu um ba§

üerlorene ©diiff auf ^eute lauerten, ba erfaßte bie g^affagiere eine

5l^nung, al§ möchten fie balb ein JKaub ber Ungel^euer ber ^iefe

werben, ^ie (55efa^r würbe immer größer, ber .gauptmaft war
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felbft bie Df^atten, bcnen mau uid)t att^u üiet 35erftanb zutraut,

ein finfenbeö (Bdjiff .^n ücrtaffen pftegen, \o muffte man e§ boc^

für vat^fam fiuben, fej'teren 33oben ^u fudjen, alä bie rcenigen

^(anfcn boten, bie un^ t)on ben 'hungrigen ,5^aififd)en trennten,

innige 53oote rcurben balb in (Staub gejet^t, rcomit bie ^affagiere

fammt einigem perföulid)en ©epäcf, i^ren 2öaffen unb einem f (einen

35orrat]^e ©djiff^^miebacf nad) ber rcenige 9J^ei(eu baüon entfernten

©anbfüfte futjren. (Jg mar bei ^o^er 5y(ut^, aB ba§ 33oot au^=

lief, fo bajj e§ i^neu mögüd^ würbe, auf ^)odjge^egeuem, trocfenem

Ufer anzulegen unb bie

. ^affagiere atfo ^dt genug

fauben, i^r ^eben ^u retten.

S)ie @onne raar am Un=

tergel^en, al§ mir un§ auf

einer einfamen, oben ^ufet

befanben, unb bie greube

ob unfercr ßaubung mürbe

gerabe nid)t burd) ba§ Zo--

ben ber ^ranbnng unb

ba§ 3"i^i"^^^^c'^^^'^'^£i'^

fereö @d)iffeö evpljt ! ^in

alter ©panier, D^amenö

^Don a")?anne( ^.Rubio,

mad^te fid; aBbalb auf,

um bie Sn\d ^u burd;=

ftreifen unb au^finbig ^u

mad^en, ob fie ilJ^ittel ge=

nug böte, unfern Sebeng=

unterbau ^u beftreiten. 9'tid)t meit mar er geroanbert, fo fan!

er gerührt auf bie ^niee nieber, feine §änbe voll '^ant jum

,f:>immel erljoben, ba^ mir nidjt auf eine uuberoo^nte ^n)d i)er=

fdjlagen raorben; — in fotd)e^ ©ntjüden !)atte i^n ein .Raufen

nertrovfneter (S^cremente milber Od))en nerfel^t. 2Bir folgten ben

fo glüiflicl gefunbenen (Spuren unb trafen balb auf eine §ecrbe

biefcr ^l^iere, unb üor ^D^itternac^t fd^on praffelte ein au§gefuc^te§

(Stüd eineg Ockfen Dor bem auflobernben Sagerfeuer am ^rat=

fpiefee. 2öir befanben un§ nämlic^ auf ber Sn\ti Dlaoadjifta, na^e

ber Dftfüfte be§ califoruifdjen ©olfg, bie gegen . fünf big fed^§

(Sin Sa|)ttal öeuloren.
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?D^eUen t)om gefttcinbe entfernt ift nnb Bei einer ^anq^t t)on fteBen

30^ei(en eine 33reite üon jraei nnb einer falben ^eile l^ai. (5ine

2öoc^e etma blieben wir auf biefer ^n\d, um unfere 35orberei=

tnngen jum Ueberfet^en nad^ bem geftlanbe gn treffen, rcal^renb

rair an unferem 8d)ifföjn)iebacf, an S^oaftbeef, an $onig unb ben

railben gvüdjten unfern :?ebengunter]^aU fanben. 5Iuf ber ^x\\^i

fanben fid^ aui^ ©üj^raafferquetten, unb bie 33aumn)ottenftaube

rcäc^ft ^ier railb ! rair bie 33ud[)t nad^ bem geftlanbe ^u l^inauf=

fuhren, gewährten roir, wie bie 5Iuftern, bie I)ier fe{)r fcfimacf^aft

finb unb fid^ im Ueberflug üorfinben, fid^ an bem Saubrcerf eineä

33ufdf)eg feftgefet^t Ratten. 2Bir braudgten b(o§ mit einem 33oote

an baö Ufer ju fahren unb mit einem langen ^^effer bei ber (Jbbe

bie 3^^i9^ 33aume ab^ufd^neiben, unb ein 5tft DolTer

föftüd^er 3Iuftern fiel in ba§ ißoot; bie§ ift mo^t ber einzige Ort

ber 2Belt, mo 5tuftern auf ben 33äumen raacbfen!

Hn unferem ßanbungSplai^e fanben rair ein ßanb^aug Don

einem ^cricaner beroo^nt, beffen 35ater in altfpanifd^er ^di von

ben ^l)Uipp{nen l^erübergefommen unb ber ben Dramen ber

,,?0^ani(lamann" führte, ^an fd^ien fic^ feinegraegä über unfer

©rfd^einen ^u rounbern, benn man rcar offenbar an ben ^efud^

gröfjerer ©efettfd^aften geroö^nt, bie me^r ^(rgraol^n ermecfen mo(^=

ten al§ mir. 2Bir Derraeitten einige 3:age l^ier unb burc^ftöberten

bie gan^e @egenb, um ^ferbe unb ^aulefel ^ufammenjubringen,

bie un§ mit unferem ©epdcf nadf) ^(amo§, ber ndd[)ften mericanis

fc^en @tabt, fc^affen !önnten. 5Iuf ber Dteife nac^ ^lamoS rafteten

Tüiv ju ^e^quite, bem Sanbfi^e beö @eneral§ 2a ^ega in 6t=

naloa, mo rair bie gaftüdjfte 2Iufna^me fanben. ^er jyuertaftrom,

ben mir ^)i^x überj(^ritten Ratten, ift ein flarer, fd^öner glu^ mit

^iefelgrunb, roa^ in ^erico ftrf) nur feiten finbet. ^on l^ier

famen mir an ben ^apoflu^, an beffen Ufern bie ^ar)o=3"^i(i"^^

mo^nen, eine fräftige mdnnlid^e D^ace, bie im Kampfe mit ben

^ericanern oft i^re ^apferfeit bemö^rt l^at. ®a§ :Oanb, ba§ fie

ben)ol)nen, ift ein eben fo frud^tbareö n)ie föftUdjeä, mo bie üppigftc

35egetation gebeizt, oereint mit bem fcf)önften ^lima ber Sßelt.

©ine Sßod^e mujjten mir oon ber (Beefüfte au§ raanbern, e^e mir

bie alte ©tabt 5llamo§ erreidf)ten, bie pr ^dt ber fpanifc^en §err=

fd^aft megen i^reg D^eid^t^umö unb §anbelögeifte§ berühmt ge=

mefen, 5)ie ©tabt befit^t eine fe^r fd^öne ^at^ebrale, über beren

großem ^^ore nod^ ba§ fpanifc^c ^önigömappen prangt, ©ie
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^aufleute von 5ltamo§ pflegten bie c^inefifd^en ^robucte birect

bejieJien unb trieben grof^en ^^anbet mit ben fleineren (Btäbten

üon ^inaloa unb ©onora. 2)ie ^auptquelle t^reä 9^eic^t^um§

tft aber in ben reichen (Bilberminen ber 5lug(äufer ber <Sierra

^abre fud^en, bie ben größten 35ort^eil ba^umal abwarfen,

ba man raofjlfeite 5lrbeitäfräfte an ben eingeborenen 3"^^^^^^^^"

fanb, bie Don bem fpanifd^en ©ouüernement ^raangäraeife gegen

(Sin Saüalier mit feiner Same.

einen Beftimmten 3:ageIo^n p arbeiten angehalten iDurben. (Sg

rcar an einem (Sonntage, al§ mir unfern ©injug in 5llamo§

hielten, mag eine geraiffe 5lufregung in ber alten ftillen <Btaht

heroorrief, benn nie guüor l^citte eine fo große @e(ellf(^^aft 5lmeri=

!aner fic^ fo raeit in'§ innere be§ :Oanbeg üorgemagt. ^ie (Stabt

machte ben (Sinbrurf einer urfprünglidjen mencanifd^en ©tabt, fo

in (Bitte, raie in (Softiim eine§ 33olfeg, bag in meniger ober gar

feiner 33ejiehung ^u ber ^ußenmelt fte^t. 3Bir fanben ein bes

Sßrorcnc, 9lcifen itnb 3lbenteucr im Slpad^entanbe. 14
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queme§ Oiiartier, unb e§ lüar ein unbefd^reiBüd^er @enu§ für

ung, ^ier rcteber ein 33ab nehmen fönnen. ^dbern raerben

bie Sßafferbeplter in ben (gärten Benutzt, bie mit bem SSaffer

ber jur 33en)äfferung angelegten SBafferleitungen gefüllt werben.

Um ba§ 33e^agen be§ 33abeg nodf) fteigern, raaS il^nen ein

orientatifc^eg 5lu§fe^en bajn giebt, finb fie burd^gängig Don Orange=

bäumen überfc^attet, bie ^ur ^dt unferer 2lnn)efenl^eit frud^tbelaben

bie fü^en grüd^te bucfiftäblid) in unfern ^unb herabfallen liegen,

raa^renb rair im 33abe bie Sßonne beg füllen SföafferS unb bie

batfamifcf)e :Öuft genoffen.

Äaum mar bie 9^acf)t eingebrod^en, — mir fagen gerabe nor

unferer S5>ol^nung unb raünfc^ten un§ ©lücf baju, bafe wir ju

Söaffer mie gu ßanbe alle gä^rlic^feiten übermunben — aH roir

ben ominöfen 3^ritt einer (Solbatenabt^eilung üerna^men, bie gerabe

auf unö ^u marfd)irte unb ftd^ vox unferer ^^ür mit il)ren ®e=

rael^ren aufpflanzte, ©er commanbirenbe Officier trat auf ung

ju unb forberte un§ l^öflidf) auf, unüerjüglid^ t)or bem ^kalben

^u erfd^einen, um bemfelben eine ^-rflärung barüber p geben,

n)ie rair eä getüagt, fo plöl^lid^ unb o^ne Umftdnbe in biefen frieb=

lid)en nnb loyalen ^l^eil ber mericanifc£)en D^lepublif einzubringen.

(5in @liidf für un§ roar eg, bag ber ^llcalbe, ein ^ann, ber eben

fo reid^ unb intelligent al§ freiftnnig, ber alte ^ofe 5llmgba war,

ber ba^u (^igent^ümer ber reid^en (Silberminen üon 5llamoö ift.

2ßir maren mit amerifanifd^en Raffen rerfel^en, unb mein greunb

D^ubio, ber beim erften SebenSjeid^en auf ber ^nfel ^aMd^ifta

feinen frommen ©efü^len fo :ßuft gemadit, l^atte un§ gar ein

©(^reiben mitgegeben, morin er bie 35erfid^erung gab, ba§ mir feine

glibuftier TDÖren, fonbern nielmel^r ^luömanberer, bie nad^ bem

neuen ^Territorium raollten unb mit benen er auf ber 3^^fel ©d^iff=

*brud^ gelitten, fo bag er bie ©aftfreunbfd^aft unb felbft ben 8d^ut^

ber mericaniftfjen 33ehi^rbe für unö erbat. 2ßir mürben barauf

l^in mit ber größten $öflid)feit be^anbelt, unb man ftellte un§

gar (Sid^erl^eitSbriefe au§, bie un§ t)or raeiteren ^Behelligungen

fd^ü^en follten.

"üfla^ einem ^lufent^alte Don raenigen ^agen p 5llamo§ gogen

TDir auf @ut)ama§ ^u, unb ^raar auf ber ©trage f)in, bie burd^

ba§ 2)aquilanb, burc^ ba§ ©ebiet ber 2)aqui=3nbianer fü^rt, bie

einen großen (Stamm halbciüilifirter ^"^t^i^ict: bilben, bie, auf ben

frudjtbarften Sänbereicn üon (Bonora angefiebelt, in be^aglid^em



211

UeBerftuffe (eben, ^^re ©itten finb patriard^attfd^e unb fie Be=

realeren bte ©aftfreunbfc^aft eine^ primittüen 55olfeä. ©ie Be=

bauen ben iöoben, ^iel^en 3ii'^ß^'i^öl^^', aug bem fie ^itcf^^* bereiten,

unb probuciren 33aumraolIe, bie fie ju einem ftarfen, gen)öl^nlicf)en

^aumrcoCfen^euqe üerarbeiten. Sßeijen, ^orn unb ^egetabiüen

gebeil^en ^ier bei ber geringften (Kultur. (Sie befil^en ba^u grojje

(S(f)af^eerben unb oerftel^en au§ ber SSolIe — ^^Serapes" — grobe

SßoÜberfen 3U rceben. 3)abei fel^Ü e§ il^nen nic^t an ^ferben,

50^autefeln, D^inboiel^, ^^mintn, ^k^tn noä) ©epgel aller 5lrt,

fo ba^ fie fid^ fo glürflid^ füllen, n)ie ^iogeneg in feiner 3:onne!

SDie Df^efte ber D^eUgion, raeldje bie ^efuiten bei i^nen eingeführt,

finb noc^ bei i^nen ^u finben, unb bie ^ird^en in jebem ^orfe

fpred^en für ben g(ei^ unb ben ©lauben^eifer biefer poniere be§

S^riftent^umä ! ^ie ?)aqui^ finb raeber üon bem fpanifc^en noä)

von bem mencanifd^en ©ounernement je unterraorfen rcorben unb

bet)auptett ba^er eine geraiffe Unabl^ängigfeit. ^Die Stümpfe, raeli^e

bie ^epcaner von ©onora unb ©inaloa mit ben 2)aquig geführt,

geleerten ^u ben blutigften, unb bie tapferften ^^aten rcerben von

biefen unbefannten (Eingeborenen be§ fernen Sßefttanbeä er^äl^Ü.

^Binnen je^n ^agen getaugten wir nac^ ber ©tabt ®ui)ama§,

einem jämmerlid^en mepcanifdjen (Seehafen, ber ^ur ^zxt gegen

3500 (Einwohner ^äl^ten mod^te. ©urc^ tjol^e, fc^roffe ^erge von

fdimar^em ^rappfelfen, bie, aller Vegetation bar, bie intenfiüen

©onnenftra^ten berma^en ^urürfraerfen, ba§ ber ^ta^ einem

glüf)enben 33acfofen gleicht, — rcirb @ut)ama§ vom @otfe abgefperrt,

raie vox ben SSinben gefd^ü^t. 33ie gerao^nte 8eebrife rael^t nur

in ben 3lbenbftunben rom @olfe l^er. Sße^t biejer (Seerainb aber

nidf)t birect vom SSaffer l^er, unb fdl^rt er über bie §ügel l^in,

fo ift berfelbe fo erftirfenb unb wirbelt foldlie ©taubroolfen

auf, ba§ bie ©inrao^ner in bag innere ber ^dufer gerabe ^ur

3Ibenb^eit flüd^ten müffen, voo fie fid^ bemegen unb frifd^e Suft

atl^men möd^ten. Uebrigeng ift ber §afen Don @ut)ama§ gut unb

fe^r ft(^er; er gleicht fe^r bem §afen ron 5lcapulco, nur bag er

faum ein drittel fo gro^ ift. ^ie ©onbirungen ring§ um ben

§afenbamm geben jraei bi§ brei gaben ^iefe unb fteigen in ber

?ERitte ber 33ai auf fünf, fe(^§ auc^ fteben gaben; allein ber D^aum

be§ tiefen 2Baffer§ ift ein engbegren^ter unb liegt jiemlid^ fern

vom Ufer. ^a§ l^anb ring§ um @ur)ama§, in einem §albfreife

Don l^unbert teilen, ftellt eine verbrannte, öbe ^üfte bar, bie,

14*
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qanj entblöf3t von ^ol^, Söaffer ober @rag, nur (5:actu§ unb t)cr=

f iimmerteg ^Ü^e^quttofiol^ probiicirt. S)a§ Sßaffer rairb @ui)ama§

aii§ 33runnen gebogen, ^)at aber einen unangenel)men faltigen

33eigef(^macf
; fein ©enu^ ruft Bei Denen, bie mrf)t baran gerool^nt,

nieift ein t)orüberge^enbe§ Unrao^lfetn l^erüor. 3Son ©uriamag

au§ mujjten rcir über bieje au§gebörrten, unfruchtbaren ©trecfen

raegroanbern, um nad) ^ermoftUo ju gelangen, bag bie §auptftabt

Don ©onova unb eine ber fcf)önften ©tabte im SRorben ^ej:icoö,

roenn nic^t be§ ganzen amenfanifd)en (Sontinentä ift! 2)ie ©nt=

fernung biefer @tabt von ©ui^amaS mag etraaS über ^nbert

leiten betragen, eine ©bene barfteüenb, bie ringg umfdiloffen

üon milben, oben unb fc^roffen ©ebirgen, o^ne ba§ ber 2öeg irgenb

burd) §olg, @ra§ ober füe^enbeö 2öaffer belebt würbe!

5Im Ufer be§ 8onora=gluffe§ ift bie (Stabt §ermofit(o ge-

legen, unb jmar im Z't)ah von §orcafita§, gegen fed^jig ^D^eilen

com catifornifdjen ^?eerbujen entfernt; ba§ ^^al ift J)ter gegen

nier ^D^eilen breit unb ^ie^t fi(^ in fübn)eftlic|er D^iidjtung nad^

bem ©olfe gu. ®er Boben, in ber D^ä^e ber @tabt ^od^ cuUiüirt,

ift ein fe^r ergiebiger; ^ei^en bilbet bie ^aupternte, — benn baS

Z'i)al probucirt jä^rlid^ gegen 80,000 33uf§el. 3^9^^^ ^f^

grö|3te Ueberflu^ an grüd^ten l^ier p finben : Trauben, betonen,

Orangen, geigen, Simonen, (Zitronen, $firfid)e, 5lpfelgranaten,

^Bananen unb Datteln, ©ro^e, fc^öne äöeinberge jie^en fid) um
bie ©tabt ^)in, au§ raeldjen gegen 2500 ga^ Branntmein unb

eine entfprec^enbe Quantität SBein gemonnen rcirb. iBaummoUe

unb >^ndn roerben l^ier aui^ in beträd^tüc^er 2)^affe cuUiüirt —
benn bie gruc^tbarfeit biefer glu^nieberungen ift eine au^erorbent=

lic^e, unb rvo^ barf man fagen, ba^ bei bem günftigen Ätima

unb bem reichen iBoben jebe 5lrt üon ^robucten mit ber geringften

^n^e l)ier ^u jiel^en ift, — benn ber fc^öne gtug bietet überatt

Sßaffer im Ueberftu^ ^nx 33en)äfferung. ^n ber (Btabt ^ermofitlo

finben fid) niele große unb pradjtüolle §äufer, bie in ©tein, ^k-

getn ober ungebranntem Z^)on aufgefül^rt unb im ^nnern na6)

befter europäifc^er 5Irt eingerichtet unb auägeftattet finb. ©ie

(Stabt unterhält einen grofsen ^'^anbel mit bem D^orbcn beg Staate^

unb bilbet ba§ §auptbepot aller ^ineral= unb 33obenprobucte

be§ SanbeS, non mo au§ biefetben nad^ allen anberen fünften be=

förbert roerben; üon @ur)ama§ rcerben bann bie ^robucte weiter

t)erfdjifft. ©ie iBeoölferung würbe l^ier im ^a^re 1845 oom
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8taat§[ecreta{r auf etraa 18,000 8eeten angefc^Iagen — eine >^ai)l,

bte feitbem burc^ *^(uän)anbcrung (Kalifornien nnb anbete

Urfad^en abgenommen Ijat. Mima ift trocfen unb rcarm, —
benn ber ^^ennometer geigt burd^gdngig jraifi^en 80—100^ (5ya^ren=

^eiO; bie @tabt gilt aber eine fe^r gefunbe unb a(g frei von

allen epibemifdf)en ^ranf^eiten. ^om @olf aug m^)t immer eine

^Ibenbbrife, bie, über ba§ grün fd^immernbe %f)ai l)infcl)it)eifenb,

immer erfrifd^enb unb belebenb wirft. Oberl^alb ber ©tabt ift

jenfeit be§ S^^^ff^^ ®amm angebrad^t, rooburi^ baä äöaffer in

gal^treid^e Kanäle geleitet rairb, bie gur iBeraäfferung, D^ieinigung

unb ©rfrifd^ung ber ©tabt bienen, — benn bie handle gießen

fid^ burd^ ade ©traf^en, ©arten unb freien ^lät^e ber @tabt ^in,

im Ueberfluffe SBaffer für alle ßeben§bebürfniffe bietenb, n)a§

raefentlic^ gur ^erfdfiönerung raie jur D^einlid^feit unb ©efunblieit

ber *Stabt beitragen mu§. 5(m 9^orbenbe ber ©tabt liegt ein

fd^öner, mit Baumen bepflanzter ©pajierpla^, unb ebenfo ift ber

3[)^arftplat3 ber @tabt felbft mit fd^attigen 33aumen umgeben unb

mit D^ei^en üon iBänfen in 8tudfftein gur SequemUd^feit be§

^ubtifumä üerfe^en. ^on bem riefigen ©ranitberge au§, ber an

ber D^orbfette ber 8tabt liegt, ober von ben kuppeln ber prad^t=

ootten ^iri^e l^erab, bie fid^ ^od^ über bie geräumigen §äufer ber

C^inrao^ner ergeben, geniest man eine \d)bnt 5lugfidf)t auf bte

@tabt unb Umgegenb. 3Sor unferen gü^en ^ingebreitet Hegt bte

8tabt mit i^ren Sßeingdrten unb Orangerien, mit i^ren 2öeizen=

felbern unb Obftgdrten — md^renb ba§ grünprangenbe Z^)al

fid^ rceftrodrtö l^injiel^t — in bem ©d^mucfe feiner Hillen unb

blü^enben 35egetation! $Da§ ^^al rairb vom gluffe gang burd§=

ftrömt, beffen erfrifd^enbe 2öaffer ba§ Uferlanb rceit^in berodffern;

burc§ biefe Sßafferableitungen rairb ber äöafferge^alt be§ (Btromeg

aber felbft fo geminbert, ba^ bie 2ßaffer im Sommer ben @olf

nicf)t me^r erreidf^en, fonbern l^a(broeg§ gmifc^en @tabt unb @olf

einen @ee — menn nid^t t)ielmel)r eine ii^ad^e bilben. ^uv 9^egen=

geit ftellt ber glu^ aber rateber einen gewaltigen ©trom bar, ber

gu ^ermofillo faum gu paffiren ift unb fein Sßaffer gegenüber

ber ^nfel 3:iburon in ben californifd^en SJ^eerbufen ergießt; burd^

biefe ^nfel mirb bie ^ai üon ©an ^uan ^autifta im Söeften ein*

gefd^loffen. ^ie ©infal^rt in biefen ^Inferpla^ rairb burd^ ba^

9^orbenbe ber 3nfel 5:iburon unb eine ©pi^e beö geftlanbe§, ben

fogenannten ©ergeante ^oint, gebilbet, bie fid; fübn)drt§ giel^t, fo



214 SSierunbstoaniigfteg Kapitel.

baß ein ^anat ron anbert^alb ?[J^eüen Sange unb einer l^alBen

?D^e{(e 33reite . geraonnen wirb, ^ie iöudfit ^ie'^t um biefe

©pil^e nörblicl gegen anbertl^alb ^D^eiten ^in, von ber erradl^nten

Sanbfpifee gleid^ raie üon einem 53ergrü(fen umgürtet— aB (£d^u^s

roe^r üor bem Ocean; bie Söeftfeite beg 33ergrücfen§ entlang [tel^t

man SJlegquitobüfcJ^e, bie angenel^men (B^aikn bieten, ^ie ißai

^tel^t fic^ in Sßinbungen oftraärtö |in, rao aud^ eine Heinere 33ud^t

in norbö[tli(^er D^idjtung ^16) gebitbet ^)ai, bie, für Heine 33oote

auSreid^enb, unter bem 9^amen ^ocfle ^arbor befannt ift. ^ie

iBai ift ^ier gegen t)ier ^D^eiten breit unb mad^t ben ($inbrucf eineä

^iefraafferö, ba§ von allen ©eiten au§ gefd^ü^t ift. @ie ^iel^t fic^

ber ganzen ^nfel ^iburon entlang in fübraeftlidjer D^ic^tung ^in,

glei(i)fam einen ©unb bilbenb, unb fliegt erft am unteren ^nbe ber

^nfel, wo fie nur gegen jraei 3D^eilen breit unb gan^ feiert ge=

TDorben, roieber mit bem @olf ^ufammen. 3:^unlid^ raare e§ frei=

lid^, bie ^n]zl an biefem fünfte mit bem g^eftlanbe burd^ einen

^amm ju üerbinben, ber bap beitragen möd^te, bie ^iefe be§

SOöafferS in ber iöai ju üerme^ren unb fie fo bei ©turmraetter

nod^ fidlerer ju mad^en. ?D^eine§ ^afür^alteng rcürbe biefer

®amm aber nur ju ^ert^eibigung^^werfen beitragen fönnen, —
benn bie 3^fel, üon 9^atur ba^u gefd^affen, um baö g^f^finb üor

5Binb unb SöeUen ^u fdjü^en, fönnte mithin aud^ ju einem fünft=

lid^en 3Sertl^eibigunggmittel gegen anbere Elemente umgefc^affen

raerben. ^ir roill eä nid^t etnleud^ten, bafe bie ^nfel ju ^anbeB=

jroedfen nü^lid^ ober üortl^eil^aft werben fönnte; rao^l fallt

e^ aber in bie 5lugen, baß fie al§ natürlid^e ober fünftlid^e 33e=

feftigung ^um (Bd^ut^e be§ geftlanbeä alle (Jigenfd^aften befi^t.

©ie ^ai üon ©an ^nan ^autifta beftnbet fidf) nod^ in bem=

felben 3uftanbe, ben fie cor ©ntbedfung biefeg Kontinents ober oor

Eroberung beö SanbeS burd^ bie ©panier gel^abt ^ben mag.

^l^re lüften raaren bajumal üon bem rcilbeften, friegerifd^ften unb

blutigften ^nbianerftamme beroo^nt. ^Diefe ^nbianer l^iegen bie

„Kerig" unb follen angeblid^ afiatifc^en Ur[prunge§ fein ; bie Wtxu
caner l^alten fie nämlic^ für 5lb!ömmlinge ber ^artaren, benn il^re

©prad^e foll mit bem 5:artarifd)en 5lel)nlid^!eit ^aben. alter

3eit brauchten fie vergiftete Pfeile, bie tobbringenb fein follen.

^n J^olge ber fortmä^renben Kriege unb ber oielen (^xpebitionen,

meldte bie ^D^exicaner gegen fie unternommen, ift inbeffen bie 3^^^^

ber Serig auf fünfzig big fei^jig Krieger l^erabgefunfen; biefe leben
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mit il^ren gamUien in einem ^Dorfe beö S^P^t^^^^^^ 8übfpi^e

ber ^n\d gec^enüber unb nähren fic^ ^uptfäd)Ud) üom y^ifi^fang

unb bcr ^agb. SSenn fie aber mit ben "iD^ejricanern in (Btreit

gerat^en, ^u^)^n fie fic^ auf bie 9^^a($barinfe(n beö @o(fä ^urücf.

^öbtüc^e J^ittMcä^^ift ^^C{m fie gegen bie ^exicaner, ben 5(meri=

fanern aber finb fie freunbUc^ gefinnt. 33ei bem leisten ilriegö^uge

fiel ba^ 2Beib beg §äuptlingg ben ^e?:icanern in bie ^dnbe, bie

fie nac^ ^ajattan fc^icften, worüber bie ^nbianer groj^eg ^dh

empfanbcn unb bereit raaren, 5lEeg ju t^un unb l^er^^ugeben, raenn

bie ©efangene nur freigegeben mürbe, ©ie finb in einer fe^r

etenben :ßage unb ^aben fein anbereö ^aufc^mittel für ^emben

unb iöranntraein, aU gifc^e, 5luftern unb d^nlic^e ^robucte. ©en
@ebraud^ ber (Sc^u^roaffe fennen fie nic^t — bafür finb i§re gift=

getrdnften Pfeile aber mörberifc^ Qenwg- ^iefelben finb au§

3ucferro^r gefertigt unb mit J^ebern befet^t, raä^renb bie ©pi^e

au§ ^nod^en befteljt, bie fie in bem D^o^re «erborgen galten, big

ber ^feif abgefdjnettt mirb. 3)ieje ©pil^en merben baburc^ t)er=

giftet, bafe man fie in bie Seber irgenb eineä ^^iere§ ftecft, bie

mit bem @ifte üon ^tapperfd^tangen, ©corpionen unb $;aranteln

gefdttigt ift, bereu eg auf ber ^nfel im Ueberflu^ giebt.

©ine umftdnblic|ere unb genauere ©d^itberung ber ^nfel tft

in bem ^eric^te beg @enor 3jon ^^oma^ ©pence ju finben, eineö

(Sapitainö ber me):icanifd)en 5D^arine, ber ein fe^r intelligenter

^y^ann ift, fo bag feine ^Darftettung fel^r ^urertdffig gelten

fann. ^ie iöai t)on 8an ^uan iBautifta ift meber von bem

mexicanifc^en nod§ vom fpanijdien ©ouoernement je raiffenfd^aftlic^

aufgenommen morben, fo ba^ e§ an allen genauen 5luf(c^lüffen

über i^ren Umfang ober i^re Umgebungen fef)lt. (Jntbecft mürbe

fie üon einem fpauifd^en (Seefahrer, D^amenS iBrnja, fo ba^ fie

axtd^ unter feinem Flamen befannt ift. Sßdl^renb einer ^reu^fa^rt

im californifd^en ^eerbufen rcurbe biefer 5lnferpla^ auc^ com

Lieutenant §arbt) üon ber britifcl)en SO^arine im ^a^re 1825 be=

fu^t. (Sapitain (btanlet) raarf mit ber amerifanifi^en ^rieg^floop

©t. ^JD^ari) radl^renb be§ ^riegeS mit ^^e?:ico im S^^x^ 1847 an

biefem ^lat^e 5tnfer; er fanb gerdumigen ^nfergrunb für fein

@cf)iff unb frifc^eS Gaffer genug an ber ^üfte, um feine gdffer

gu füllen, ©r entmarf barauf l^in einen grünblid^en 33erid^t über

bie 35ort^eile be§ §afen§ raie ber ^nfel, ben er mit harten be=

gleitete, 6eine 3}^ittl^eilungen fanben bie günftigfte ^lufna^me
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beim 2)^arinebepartement, ruelc^eä bie äi^etfung ert^eüte, ba§ oon

33ai unb ^n']d 33e|it3 genommen raerben foüe, raag aber bur(f)

ben ^^nebenöüertrag üereitett rourbe.

5luä bem ^unbe oon §anbel§(enten auö (Bonora erfuhr ic^,

baft biefer ©ee^afen immer ^ur :Canbung von (^ontrebanbe benu^t

rcorben. ©roße 6tf)ine, bie an§ (5ng(anb tamen, lanbeten ()ier

ganje ^d^iffälabungen von (Sc^mugglerraaaren, bie bann auf

@aumt{){ere geparft nacf) .^ermofiWo nnb ben anberen ©tdbten be§

nörblicf)en @onora l^eimlic^ Iiineingefc^iafft mürben, benn fein an^

berer §afen ift nörbtid) von @ut)amaä ^u finben. 3^9^^^^^

fieberte mir ein fe^r intelligenter unb fei^r rco^l^abenber £auf=

mann con (Bonora, baß bie iBai ein meit befferer §afen atä

©upama^ fei, unb ba^ üiele SSaarentabungen aug Europa fomol^l

rcie au§ (S^ina unb ©übamerifa §ier gelanbet unb burc^ ba§ fianb

raeitergebrad^t morben. 5lud^ fei auf biefem 2öege eine 5)^affe

Silber jur Umgebung ber ^uöfu^r^ötte ausgeführt raorben. 5)ie

iöai ift reid^ an 3(uftern, 5if<^en unb 2Si(b, unb baä umgren^enbe

gefttanb ftettt einen fetten, fanbigen Se^mboben bar, auf bem

immergrüne^ ^D^e^quito^ol^ gebeizt. 2öie bereite errad^nt, ift ber

§afen fübrcefttid^ burc^ bie ^n\d gefc^üt^t, im Ü^orbmeften aber

burd^ ba§ @nbe einer 33ergfette, bereu 5Xu^Iäufer in eine (Bpi^e

am 2öaffer l^inablduft — gerabe bem S^lorbenbe ber ^n\d gegen=

über — fo ba§ ber ^afenplafe ganj Dor 9^orbn)eft= unb @übn)eft=

minben gefd^üt^t ift, ben einzigen Söinben, bie in biefen breiten

üor^errfi^en unb 33erberben bringen.

^an^)o^, (Steine unb ^Baffer finb in ber unmittelbaren 9^ad^=

barfcbaft ^inreic^enb ju finben, unb fottte e§ erforberüc^ fein, fo

fönnte ber <Sonoraftu§ burd^ einen Ä'anal mit jebem ^üftenpunfte

ber iöai in 35erbinbung gebrai^t raerben. ©aö ^intertaub rairb

burc^ bag reiche unb fruchtbare '^^)ai gebitbet, baä ben Sonora=

ftu]3 big 5U feinem Urfprunge umgrenzt, an beffen Ufern bie prdd^=

tigften ßanb^dufer tiegen fammt ben meiften Stdbten unb Dörfern,

raorunter §ermoftt(o unb Ure§, bie §auptftabt beö ^anbeö. ®ie

33et)ölferung, meiere bie Ufer be§ ghiffeä von feiner OuelTe bi§

5U feiner ^ünbung fjin berao^nt, betragt über 50,000 Seelen.

9^ad^ meiner D^ücffe^r nad^ ^ermofiHo t)erbrad^te id^ mer^^ehn

^age auf bem Saubfit^e be§ Senor 5lrtiafarana, raorauf id^ einen

^ugftug oon einem ^onat bur^ bie Silberminen in bem 9^orb=

raeften be§ Staateä unternahm. Un^raeifel^aft finb t)iele biefer
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Winm fel^r retdj, unb einmal mit guten ^afd^inen bearbeitet,

mürben fie auf baö üerraanbte (Sapital einen anftdnbigen unb

bauerl^aften (Ertrag geben. iBet^eitigung pr §ätfte raurbe oft

bem angeboten, ber bie ?0^afd)inen unb bie ©elbmittet jum iBe=

triebe im betrage oon 2500-5000 ^Dottar ^u ©ebote ftetlen

mürbe! ^and)eö üort^eit§afte ©efdjäft biefer %vt tiefte fic^ §eutc

nod^ machen! 2)ie ?0^inen finb oermöge i§re§ inneren ©e^alteö

üon unenbtic^em 2[Öert^e, unb tf)r 6'*rtrag mirb ficf) aB ein raeit

bauernberer unb regelmäßigerer ^erauäftellen, atg jener ber cati=

fornifc^en ^inen ift. ©egen ben 1. ^uni mar e§, atä id^ nai^

§ermofiC[o ^urücffam, fo ba§ icf) gegen brei ^2)^onate im Sanbe t)er=

hxa(S)t l^atte, ol^ne irgenbraie beftimmte ^unbe über bag 5^ortfd}reiten

beö bajumal in, Unter^anbtung begriffenen 3Sertrage§ erhalten ^u

l^aben. :^a§ Sanb mar in einer fe^r unglüdlic^en :Oage, unb

nid^t^ fonnte raeiter gefdie^en, um meine ^(dne ^u forbern.

biefer ^tit mar e§, mo id^ in ©rfa^rung brachte, baß Oberft ©rat),

ber bag :Oanb für bie ^e?:a§:(5ifenba^n=©efeEfdjaft aufnahm, big

nac^ 5lltar unb (Bonora l^erabgegangen, inbem er einen §afen am

californifc^en DJleerbufen auöftnbig mai^en raotite. Sofort machte

ic^ mic^ auc^ auf, um eine ©efeüfd^aft ?0^ericaner unb SImerifaner

gufammen^iubringen, mit melc^er id^ ben caüfornifdien ^D^eerbufen

oberl^atb ber IHnie be§ Si.^ nörbl iöreite erforfd)en moüte, benn

eg (ag ba^umal im ^tane, baB unfer neuer 3:erritorial=(5rn)erb big

jüm californifc^en üJ^eerbufen reidfjen foKte. 25on ^ermofiöo ^og

ic^ mit einer ©efedfd^aft von fünf^etin 30^ann unb ^meiunb^rcauj^ig

^aumtf)ieren aug, roo^tbeioaffnet unb mit altem ©rforberlii^en

für bie Sfleife auägerüftet. ißei unferer 2ln!unft ju 2lttar (^Breite

30^ 45') erfuhren roir, ba^ ©rat) bort geraefen unb 33eobad^=

tungen angeftetit ^atte. ^rvax finbet fid^ ein .^afen am ©olf

gegen fei^^ig SJieilen fübroefttid) von 'äliav, ©nfenaba be Sobaö

genannt, unb in ^Breite 30« 15' 25", Mnge 112» 30' liegenb.

^^iefer §afen ift aber menig beffer benn eine offene D^^ebe, bie

nur menig burc^ eine (Sanbbanf, bie fid^ in ben ©olf ^ineinjie^t,

gegen S^orbrceften gefd[)ü^t ift. ^ingetangen fann man aber nur

auf einer oben (Sanbfüfte, fo baß biefer Ort nie ^u einem ^(a^e

üon irgenb raeld^er 33ebeutung fid) entmicfeln fann. (Sine Untere

fuc^ung beg ^tat^eS, um feine (5-igenfd)aften atg §afen ^u n)ür=

bigen, raurbe vom Sapitain Z^)oma^ ©pence vorgenommen, ber

einen genauen 33eric^t barüber 1853 an bag ©ouDernement ges
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rid^tet, üon bem mir ©ouüerneur ©anbara oor eintritt metner

Dfteije eine 5Ibfc^rift geben bie @üte ^atte. Oberft ©rat) raar

nac^ (Bonoita gebogen, ba§ gegen 150 teilen oberhalb %ltav

liegt, unb moJiin rcir il^m benn aud^ folgen roottten. ^ort an=

gekommen erfuhren rair aber (eiber, ba§ er nac^ (^rforfd^ung bef

Mfte bereits nad^ (Kalifornien abgereift radre.

Sßir folgten nunmel^r aud^ bem 3Bege, ben ®xax) biä gut

^üfte l^tnab genommen unb rao mir gegen 50 teilen über bie

^inacategebirge unb gegen 15—20 ^tiltn über ©anbpgel raeg

jie^en mußten, ^ein frifd^e§ SÖßaffer, fein ^ol^, fein @ra§, noc§

irgenb rceld^e Vegetation finbet fic^ auf bem gangen 2öege, ber,

fo meit baö 5luge ben @olf l)inauf unb l^inab fc^meifen fann,

nid^tS als eine Sföüfte von @anbl)ügeln bietet, ^iefe Sßüfte bel^nt

fic^ minbeften§ 250 DJ^eilen ber Äüfte entlang ^in, bei einer breite

von etraa 25—30 teilen; Don einem §afen feine (Bpur, benn

bie (Sinfa^rt in ben ®olf ift von ber 6eite von Unter= Kalifornien

l^er. 8o mußten roir benn eine gattge 2ßod^e lang an biefer elen=

ben ^üfte über bie enblofen ©anb^ügel I^inraanbern — ol^ne ®ra§

für unfere 3:^iere gu finben unb einzig auf ba§ faltige ißracf^

raaffer l^ingeroiefen, ba§ rair burd§ ©raben au§ bem (Banbe ber

©eefüfte l^eraugförberten, biä mir an bie ^ünbung beö Kolorabo=

ftromeä gelangten, ©o gaben mir benn alle Hoffnung auf, einen

^afen im ©olf ober einen paffenben ^la^ für eine @tabt an ber

^ünbung be§ S^^ff^^ finben! ®ie ©trom^'iIRünbung ift mo^

moglid^ nod^ fcf)led^ter al§ bie ^üfte beö ©olf§ — benn ba§ Sanb

ift üiele 3Ü^eilen in ber D^unbe Ueberflutl^ungen auSgefe^t unb gang

burcf) (Sümpfe unb ©runbmaffer burd^fd^nitten . . . ^iefeS ^uSfel^en

]^at baS Sanb big auf Dier ober fünf ?D^eilen von bem fünfte,

roo ber ©ila unb (Solorabo ^ufammenftrömen — benn bei feinen

l^dufigen Ueberflut^ungen Udht e§ fanbig unb unfrud^tbar. Von
l^ier auS fd^lugen mir bie californifc^e (Strafe ein unb feierten

nad^ ©onoita jurücf, um un§ bort ^n tx^olm unb neue Gräfte

gu geminnen, benn mir l^atten fammt unferen 5D^aulefeln auf biefer

greuli^en K^pebition fd^redflid^ gelitten, worauf ber ©enug beä

Vracfmafferä Dornel^mlic^ mit eingemirft ^atte.

(Sine Sßod^e lang rafteten mir gu ©onoita, um bann ba§

ßanb ber ^apago=3nbianer ju burd)jie]^en. ^^iefer (Stamm ift

ein ^n)t\^ ber Pmo=gamilie, bie frül^er ben S^orben (Sonoraä

unb ba§ :Oanb am ©ilaftrome beraol^nte. ®a fie von ben ^efuiten*



gj^ifftonairen aber ^um (5J)rtftent^ume Mti)xi tüorben unb bic

Staufe empfangen, \o füJiren fie nunmehr ben Dramen „^apagoeä"

vom Sßorte ,,Bapconia^ baä in bev ^imofpvadjc fo vid al§

„getauft" Reifet. @ie tragen fuqeö ^aar unb {)aBeu bie ©itten

unb ^vdud^e, rcie bie ^leibuug ber (StDiUfatiou angenommeu.

(Sin Bug auf beut S3ergc.

©ie leBeu in Dörfern unb befit^eu gemdftete§ ^ie^, ^ferbe, ^anU

efel unb ©eftügel. @ie finb üou Dlaturetl gete!)rig, reblic^ unb

arbeitfam — in 2ßir!a^!eit rceit m^^)v, aB i^re 9^ad;barn unb

einftigen ße^rer — bie ^e^icaner — ^eute riUjmen fönnen.

3)a§ Sanb, ba§ fie berao^neu, ift ein unfru^tbareä unb rcenig
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probuctit)e5, bod^ tft fo gefunb, bafj fie nic^t beraegen finb,

e§ üedaffen, um anberärao ftc^ anjufiebeln.

3:^ate üon (Santa (^ruj rateber angefommen, fanben vo'w

bte atte ©tabt >^ubac oon ber mencanifd^en ißefa^ung gerdumt, \o

bag bte ^-{nraol^ner ft(i^ fetbft üor ben 5lpac^e=3nbtanern, bem

Tüilbeften unb graufarnften ©tamme in ber 2Be(t, ju fd^ü^en ^tten.

'^a bte §äufer 311 ^ubac nod^ ^iemlid^ gut erl^alten traren, fo

entfd^Ioffen rair un§, im fotgenben Sßinter bort unjer §aupt=

quartier auf^ufd)lagen, rad^renb rair un§ injraifd^en bamit be=

fc^äftigten, bie Umgegenb nad^ (SilBerminen ju burd^forfd^en. ^Die

Söinter^eit wax l^ier eine fe^r milbe, \o bafe unfere ^autefel t^ren

Unterhalt an bem na^rfiaften @rafe fanben, baä an ben §ügel=

abhängen im Ueberftuffe rodd^ft. 3^a§ (Santa (5ruj=^{)al ift ein

fet)r reid^er Sanbftrid^, ber burd^ ^raed^md^ige 33en)dfferung all=

jdlirlid) jraei ©rnten giebt: ^oxw im grü{)Iinge unb 3ßei^en im

§erBfte. Sßtib roar in ber unmittelbaren D^ad^barfc^aft in ?D^affe

ju finben, fo bag rair gegen Sßei^nad^ten einen fold^en 3[^orrat^

von ^drenffeifc^, von 9^ot^rai(b, 5Inti(open unb fetten, railben

gittern !^atten, baf3 unfer ^eft nid^t bur^ ^eforgni^ vov tkintn

Dotationen geftört raurbe. 2Bir liegen unä gar einfallen, unferen

D^ad^barn oon (Sopori, ^ucfon unb 2)^agbalena, von Orten, bie,

obrao^I graölf bi§ ad^t^ig leiten entfernt, bo(^ bie ndd^ftgelegenften

raaren — ein geft ju geben! 35on ©opori fam ber alte Oberft

Douglas herüber, nadö mericanijd^em (Softüme geftiefelt unb ge=

fpornt, unb brad)te un§ eine bunte (^'ejellfc^aft mit, barunter felbft

einen ^^arfenfpieler unb brei giebler! ^ie gan^e Söei^na^täraod^e

bauerten bie g-eftlid^feiten an, unb bamit bei unferen @dften feine

©orge barüber auffdme, ob unfere 35orratpfammer aud^ gut be=

ftellt fei, liegen rair ein ^Du^enb fette ^uter jugerid^tet am Ouer=

balfen über bem 3:ifc^e in ber großen (Speije^alle auf^dngen. 2ßir

fonnten unferen @dften freiließ fein beffereg @etrdnf oorfe^en,

alg ba§ lanbeäüblidje ^robuct au§ bem ©afte beä ^J^aguei)*) —
bas ^)\^x ^eöcal fieigt.

^Der ^unfd^, ber auö biefem ©etrdnfe bereitet rairb, fommt

faft bem gleidf), ben man auä fd[)Ottifcl)em SS^iöfi) mad^t, unb raar

in biefem entfernten 33ergrainfel an mand^em Sßinterabenbe ein

Sabfal für un§. SCßenige 9Jlonbe »ergingen unb e§ Ratten fid^

*) ©ne 5lgat)c==5lrt, au§ bereit Sßiätterit ber @aft getponnen »irb.
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mel^rere Rimbert 9}ienfc^en ringg um Ziibac ange[tebelt, um ben

^oben ^u cuUbiren. ^ie Wlinm entfalteten raunberbaren ditiä)^

t^um, unb §anbeläteute ftrömten auä 8onora, ^J^en)^3Jee]cico unb
(Kalifornien l^erbei, um unfere iöebürfniffe an ^^^'robucten frember

l^änber ju befriebigen, bie rair mit „(Silberbarren" be^a^lten, bie

alä baare ^J^ün^e galten. — <Bo entftanb bie erfte ^ieber=

laffung ber Slmerifaner in biefen fremben ©egenben, ber e§ aber

befd^ieben mar, in raenigen ^a^ren raieber in 9^i(^t§ ju üerfallen,

fo bafe von i^)x^x ©ntraicfelung faum no(^ etraaö ^u fagen ift;

leiber golge ber 3erftürungen beä Q3ürgerfriege§, ber biefe fernen,

f^mac^en D^ieberlaffungen ben 33ern)üftungen ber 2(pac§en, mt
ben D^aub^ügen ber 50^ericaner unb ber 3ügello)igfeit unferer

eigenen ßanbäleute preisgab! ift benn feine Erinnerung baüon
übrig geblieben, alä bie flüchtigen ^D'^onumente, bie auf ben frijc^

aufgeworfenen ©rdbern biefer raacferen, fü^nen Pioniere errichtet

raorben!"

{<Bd)lu^ ber ^Pofton')rfjen (5Tjä[;rung.)

5)ie 5u-a[ti-a.
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Jletiatttott unb Joporl

iBi§ jum ?0^orgen be^ fed^ften ^age§ l^atten rctr feine 9^aci^=

rid^t üon imjerem Sßagen erhalten, ben roir nad^ ^ucfon rcegen

ber SeBenömittel unb gourage gefanbt, unb fo entfc^loffen ratr

un§ benn, Znhac rertaffen unb unfeve Söanberung nacJ^

port unb ben ^D^inen be§ (Serro Solorabo anzutreten. 2ßtr beaB=

fic^tigten ndmlid), am Dfiet)anton=9ftand^o, ac§t SJ^etlen unterl^alb

^u6ac, ju camptren, reo wir mit bem SSagen jufammenptreffen

gebadeten. Unjere (^vraartung raurbe auc^ nic^t getdufd^t, benn

oier big fünf ^apagoe=3i^^ioner, bereu Häuptling, ß^apitain ^ofe,

unfer greunb raar, famen un§ mit ber greubenbotfd^aft entgegen^

gerannt, ba§ ber ©epäcfraagen mit feiner ©§corte i^nen auf bem

5yu§e folge. 3^ie tapferen Krieger raaren fämmtUc^ beraaffnet,

bie ©inen mit alten ^ugfeten, bie 5lnberen mit 33ogen unb ^fet=

(en, unb präd^tig fa^en fie auö in i^rem bunten ©oftüme von

^ititairröcfen, ©erapag, raeiten 33ein!teibern, rot^Iebernen ®an=

baten unb mericanifdfjen ©tro^t)üten ! (Siner von i^)n^n, ber fid^

für eine fe^r raid^tige ^erfon gu galten fd^ien, geii^nete fid§ in§=

befonbere burd^ feine gldngenbe Uniform au§. (^v trug ndmlid^

einen btauen 3:ud[)überrodf mit ^mei D^iei^en ilnöpfen, leinten raie

üorn in gleidf)er ^a^)l ^inunterlaufenb, fo ba§ bei ben furchtbaren

^aarbüfd^eln, bie auf ©efic^t unb S^adfen ^erabftatterten, man in

fur^er (^ntfernun^ nic^t einmal ^u fagen raupte, ob er mit bem

©efid^te ober bem dinäm bem ^opfe be§ ^ferbeä ^ugeraanbt reite.

Unb biefe ^dufdf)ung raurbe nid^t einmal burd^ feine iBeine gel^oben,

bie ganj entblößt unb Don D^atur eine fo glürfU(^e gdrbung

platten, bafe fie gerabe vok ba§ gett feineg ^ferbeä augfal^en.
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^cr 35erbad^t ftteg in un§ auf, a(ä l^dtte ber tapfere alte 5lrteger

fid^ alfo ^erauggeput^t, um einen geinb in bie ^rre ju füi^ren, ber

ba meinen möchte, er retirire, radfirenb er in 2Birfnd)feit bod) bem

geinbe entgegenritt. Dbmo^l (Sapitain ^of6 einen Isolieren D^iang

einnahm, war er bod^ nic^t fo prunfenb coftümirt — benn er trug

einen einfacfjen blauen Ueberrorf mit ^ejfingfnöpfen V)Oxn, raei^e

baumraottene 33einf(eiber, borfleberne ©amafc^en unb ©c^u^e üon

bemjelben ^eber: 5ltleä freilid) etmag abgeriffen — natürtid^e gotge

feiner äöanberungen ! ^ie übrigen ^apago=^nbianer n)aren !rdf=

tige Junge 33urfci^en, bie fid§ n)at)rfd^ einlief auf ben legten ^n^tn

gegen bie ^Ipad^en auöge^eid^net Ratten. §err ^ofton ^atte ndm=

lid^ nad^ ©an Lanier an ben ^ater ^effea gefc^rieben, er möchte

biefe §duptlinge unb Krieger herauffct)icfen, bamit biefelben un§

auf unferer beabfic^tigten ^our burd^ bie ©egenben ber ^apago=

Dörfer rceftüd^ üom ^aboquinori begleiten modalen. @ie leifteten

un§ gute $Dienfte aB .^unbfc^after raie aU gü^rer unb 3)oImetf^er.

Sapitain ^ofe fprid^t gut ©panifd) unb ift ein ^ann von treffe

lid^em (J^arafter, ber fid^ burd^ ^dgigfeit unb gefunben 5[)^enfd^en=

t)erftanb augjeid^net; t)on allen ^apagoe^ ift er rco^t ber intetti^

gentefte unb aud^ rool^t ber, auf ben man fid^ am meiften »er-

laffen fann.

iöalb roarb unö bie greube ju 3:^eil, ben ©epdrfraagen fammt

(Jöcorte mieber Dor un§ gu felien, ben mir fo fel)nfüd)tig erraar^

teten, ba er ©peife für 2dh unb ©eele un§ ju bringen ^atte.

9flur jene, bie gteid^ un§ faft graei Monate fein «Sterbenöraörtd^en

oon ber §eimat^ gebort, vermögen ju rcürbigen, mit raetdjer Un=

gebulb roir üom Sergeanten unfere Briefe unb ^^t^i^i^Ö^i^

langten, unb nur mer foldjeä erlebt, nermag ^u raürbigen, mie

fe^r a'ir enttdufc^t mürben, at§ mir fa^en, baj3 er ung !eine fpd^:

teren S^ad^ric^ten no^ 3^itwn9^n gebrad^t, al§ mir bei unferer

5lbreife von 3:ucfon fc^on Ratten.

(Einige ^itglieber unferer ©efeUfc^aft ^tten freilid^ ^^vioaU

briefe erhalten, aber nid^tg, raaö baä geringfte Sid)t auf bie raei=

tere (Sntraicfelung beä ^riegeä gemorfen §dtte. SÖßir mußten eben

fo roenig, aU mdren mir in ^imbuctu ober (S^na gemefen.

Staunen mußte id) freilid^ barüber, baß e§ innerhalb ber ©renken

ber ^ßeretnigten Staaten einen Ort gdbe, ber von ber cioitifirten

SSelt fo Dollfommen ifolirt ift. ©ie 35erbinbung in ^Iri^cna roirb

je^t au^fd^ließlic^ burc^ 2)^ilitair=6^ouriere unterhalten, mag freiließ
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für ben 33eretd^ i^re§ 2öege§ eine gro§e ^equemltd^feit ift, für

bell 33ürgev muf^ eä aber bei il^ren ©efd^äften fefir peinlid^ fein,

üon fo precdren 35erbtnbunggmitteln mit ber ^lugenraeU ab=

gufjängen. ^n biefem 30^omente liegt 5lri^ona factifd^ entfernter

üon (San granci^co unb 9^en)=2}orf, aB biefe ©tdbte t)on (S^ina

ober D^Jorraegen finb. machte bie Steife üon ^eutf^lanb nac^

3§tanb unb gurücf raeit leicfiter unb ba^u mit geringeren Unfoften

unb 3^^tü^^^"ft '^^^ '^^^ granciäco nad^ 8onora

unb jurücf mir gefoftet! ^a ber ©ouüerneur mit feinem ©tabe

nunmehr bie ^auptftabt be§ tobeä geradelt, fo fte^t ^u erroarten,

baß ba§ große iöebürfniß einer befferen 35erBinbung bie 2tufmerf=

famteit be§ ßongreffeä auf ftd^ ^iel^en merbe, — benn o^ne eine

regetmdßige ^oftoerbinbung, bie 33riefe unb 3^^tungen beförbert,

rcirb 5tri^ona fic^ niemalä ^ur 33Iütl^e entfalten, ^tit, mo
mir 5lr{^ona burc^raanberten, mar im gangen Sanbe feine 33ucl^=

brucferei gu finben. ©eitbem l^at §err (Becretair 30^'ßormicf

ben „^rijona^^iner" gegrünbet, ein trefflid^e^ Journal, jmar oon

fleinem Umfange, bod) mit @eift unb ©eroanbtl^eit gefd^rieben, fo

baß e§ aU 3Sorldufer einer neuen, erleuchteten ^t'it bie befte 2luf=

nal)me oeibient. ^olonifation be§ Sanbeö rcirb in natür?

licf)er (Jntraidfelung auc^ ^^i^^^^Ö^i^ unb regelmdßige ^oftt)erbin=

bungen im ©efolge ^aben. ®a baä 3:erritorium 5lrigona aber

bei feinen umfaffenben 1IRineralfcf)d^en raeit größere (Bdf)mterig=

feiten ^^infidjtUc^ ber örtlichen ^er^dltniffe unb ber (Jolonifirung

gu überrainben ^at, alö irgenb ein anbereö ©ebiet ber ^bereinigten

(Staaten, unb bei allebem nur nod^ menig ^erücffid^tigung unb

Unterftüt^ung feiten^ feinet @ouüernement§ gefunben, fo fd&eint

e§ auf (Ermunterung feiten^ unferer iBunbeSbeprben befonbern

^tnfprud) mad)en gu bürfen.

(£o Diel id^ p beobad^ten ©elegenl^eit gefunben, ift bie

33et)ölferung be§ Territorium^ burd^gdngig gegen bie Union treu=

gefinnt, unb bie jüngften Söal^len, bie l^ier eine große ^O^ajoritdt

für bie Union ergaben, l^aben bie§ flar l^erauggeftellt. 2ltlerbing§

Ijerrfc^te einige Unjufrieben^^eit über baä ^ilitair=:Departement, rceil

baffelbe angeblid) nic^t für l)inreic^enben ^iUtairfd^ul^ beg ßanbe§

35orforge getroffen — allein aud^ biefen Uebelftdnben ift burd^

energifc^e 3[)^aßregeln bereite abgeholfen. Uebrigenö merben bie

jüngften, fo freifinnigen rcie energifd^en ^D^aßregeln, bie oon ben

^inifterial=^^epartement§ ju Söaf^ington gur ©ntmirfelung ber



S^leoanton unb Sopon. 225

§ülf§queffen bes (?anbeö gefd;affen rcorben, itn^raeifell^aft audf;

ba^u führen, bafe bie (S-inrDanbevung in grof^eu 2>ev^ältnif]en ^ter

june^men rcirb.

SBir fjatten bte Hbfid^t gehabt, Dfieüanton campiren,

fanben aber bei unfereu 5lnfiinft, ba(3 bev Ort burdjauä o^ne

Sßaffer fei. £aum baf3 im Santa (Sru^^^y^^ff^ ^^oc^ fo üiet 2öaffer

SU finben raar, bag tüir unfern eigenen ^urft ju ftiffen t)ermod)ten,

gefd^raeige ba^ unfere ^autefel i^r iBebürfni^ ^ier befriebigen

fonnten. 60 gefd^iel^t eg, ba^ bie Ströme in ^ri^ona an ben=

jenigen Orten, wo e§ am raenigften 3U erraarten rcdre, gan^ n)affer=

arm finb. 9^ie juDor Ratten bie älteften ^ejcicaner unb 3"^^^^^^^^'

in unferer Begleitung e§ erlebt, ben Santa ^ruj^Strom in dtt--

t)anton au§getro(f net ^u finben ! 5lttein au§ ganj anberen ©rünben

fielet biefeg fd^öne :?anb^au§ feit mehreren ^a^xtn üerldffen ba!

35or ^al^ren mad^te (Sliag ißreüoort Ö-igentf)um§anfprüd)e auf ba^

@ut geltenb, von hm er aud) 33efil^ na^m, um ein fd)öne§ §au§

auä ungebrannten 3^^9^f^ ^^'^^ auf^ufüfiren, fammt grof3em §ofe

unb ©arten, unb sraar gerabe an bem fünfte, rao man über ben

j\-lu6 fet^t unb bie Strafe fid) nad) Sopori unb bem ^txxo (Eo-

(orabo abraenbet. 3)iefe§ palaftd^nlidie ©ebdube nimmt ein

Ouabiat von einigen §unbert varas*) ein, unb fteCtt t)ieUeid)t

bag größte unb ac^tunggebietenbfte ^rit)at^au§ in ^Irijona bar.

3ur 2luffü^rung beö §aufe§ unb jur 35erbefferung be§ Boben§

rouiben 16,000 ^J^olTar rermanbt. SSie ic^ üernaljm, ftanb $err

ißreüoort in Bedienungen pm Ouartiermeifter=^epartement unb

Tüurbe nac^ (^^i^ua^ua gefanbt, um üon bort einige üerlorene

Söagen unb ©efpanne jurüd p üerlangen, bie bem Bereinigten

Staaten=@our)ernement gehörten. 5lllein bie Sßagen fammt ben

©efpannen blieben auö unb eben fo raenig fam Breüoort jurüd

!

Spdter ließ fic^ ber alte ^interradlbler ^immt) 6arutl^er§ auf

bem ©Ute eine 2öeile nieber. (Sr bebaute e§ einigermaßen unb

erhielte eine gute ^orn= unb SSei^enernte — al§ aber bie 5lpa^en

i^m fein Biel^ geraubt, ba 30g er von bannen! ©a§ erfte unb

le^te 50^al, wo 16) biefem e^centrifd^en (Sl^arafter begegnet, raar

auf ber §öl^e beö ^lateaug bei Oatman'S glat, wk in einem

frülieren Kapitel er^d^lt raorben. —
§eute ift Sf^eüanton eine 9ftuine — ba§ §au§ ift üeröbet unb

*) <Bpam\^t aUt (gegen brei %n^).

JBrorone, SReifen unb 2lbentcuer im Slpad^eitfanbe. 15
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^obeöftiffe l^errfd^t ringsum ! 3)a§ ®ra§ ift oevborrt, bie 33dume

rerraelft, baö 33ett be§ J^-'t^ffeä raaffedeer. ^it ben ©inTr)ol)nern

fi^eint aüeä :Ocbeu l^ier gefdjraunben, unb nic^tg ift übrig geblieben

alö D^luinen in Verfall, bie ben ^^la^ be^eid^nen. möd^te aber

f(^n)er faffen, einen fd^öneren ^tecf je anfgufinben, ber Ort

ift, rao biefer üerfatlene DftandjO ftefjt. 2)ie Statur bietet ^ier bie

reid^fte 35egetation — benn ba§ ^linta ift ein unübertreffüd^eS,

nnb rcd^renb ber D^tegenjeit, n)0 bie (5rbe im @rün prangt, mu§
e§ ber lieblic^fte Ort ber mit fein! 3öo aber ba§ Söaffer fe^It,

wa^ nützen ba atle 35or^üge be^ ißobenä unb be§ ^Umaö? 5)ie

8traj3e, über bie roir l^in^ieben mußten, aB rair Df^euanton rcieber

üerlie^en, raar in ber legten 3^^^ raenig befahren raorben, fo ba^

xd'iv burd^ bie fanbigen ec^lud^ten unb ba§ ^idfid^t üon ^e§quito=

^)oli unb (5actu§ fdjircer unfern 2öeg fanben. Unfere mej:icanifd[)en

5treiber aber raaren nie lange in ^erlegenlieit, galt eg bie Strafen

unb ©puren auf^ufinben, benn fie ^aben einen ^"fiiiict gleich

ben §unben. (Sine angenehme gal^rt von fünf big \tdß 5D^eilen

burd^ ein breitet, reidf)e§ Z^al mit üppigem ©ra^rauc^fe, freunb=

lid; unterbrod^en unb belebt von ^e§quitobüfd)en unb ©rün^ol^,

führte un§ nad) einem (Sngpaf3, an beffen red^ter ©eite auf einer S^b^)t

bie D^luinen ber ©ebäube unb ^agajine ber „©opori=ßanb= unb

?D^inen=@efelljd^aft" liegen. 3^^"f^Ü^^^^ 5;^onmauern unb ein=

geftür^te $l)äd^er: ha^ \\t 5llle§, raaä baüon ftel^en geblieben. 3öie

geraö^nlid^, ift aud^ ^ier fein lebenbe§ SSefen me^r ^u feigen ; bie

tieffte (Stille unb Oebe l)errfd)t ^ier. 3^^^ 3^^^/ Oberft 3ame§

2ß. ^ouglag ^ier lebte, war aber 8opori eine ber blü^enbften

D^ieberlaffungen be§ l^anbe§. @roBe beerben fetten ^iel^eä n)ei=

beten ba^umal auf ben 3^riften, — auf ben gelbern, bie cor bem

2öo^nl)aufe liegen, l}errfd^te regeg \?eben, unb betreibe mie 35ege-

tabilien aller 5lrt gebieten l)ier. 5ln §au§t^ieren unb ©epügel

ber üerfd^iebenften 5lrt Ijerrfdjte fold^er Ueberflu§, ba^ ber D^eifenbe

l^ier immer bie gaftlic^fte iBerairt^ung fanb. ©elbft in bem Sanbe,

mo ©aftfreunbfdjaft eine ber roefentlidiften 33ebingungen beö Sebent

ift, ^atte ber D^ame be§ alten ^acob 3)ouglag guten ^lang

!

^or bem ^al)xt 1861 — in ber glüdlidjen ^tit eine§ ^l^^ilipp

Herbert, eineg ^'buarb ^'©oraan unb i^rer ©efdl^rten — ba er=

wartete man von 5lllen, bie bur^ ^^dtigfeit ober fonftraie fid^

§au§ unb §of erraorben, bie ^u effen unb 2öollbeden 3U ent=

beirren l^atten — bafe fie, radren fie nid;t fd^on burd^ bie 'üfloi^-
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roenbtgfett baju ge^raiingen geroefen — aCfe ^Inberen, bie o^ne

(Bubfiftenjmittet im Sanbe umljerfd^raeiften, oljiie burc^ e^rlidie

2lrbeit fic^ i^r 33vob üerbienen tDOÜen, felbftüerflänblic^ bei

fid^ aufzunehmen unb ^u füttern ptten, raenn nic^t gar )le noc^ ^u

fleiben unb mit ©elb ^u üerfel^en. 80 vtvljait e§ fic^ in gcraiffem

DJ2a{ie noch in atten biefen neuen Säubern, üorncfjmlidj raar bieg

aber gu ^ubac ber gaü, wo bie ^riDatiDO^nung be^ ^aupt=

üerrcatterg ber (Bonora=S'rfor(chung§= unb 50^inen--@efe(Ifchaft oi)ne

Umftänbe von ben gremben eingenommen rourbc. 3)er ^nf)aber

ber ^dufer fonnte nie eine ©tunbe attein feiner froh toerben, unb

bieg fonnle er nur, raenn er fein eigene^ §aug t)erlief3! „T)ie

hungrigen ju fpeifen unb bie ^Racften ju fteiben," bag mar feine

ppidhtmäjsige (Bd)utbig!ett, benn er roar ja einer ber rcenigen 'üJtänner

beö l'anbeö, bie Untevnehmungggeift genug gehabt, um 9'^ahrung

unb ^leibung fich fcfiaffen ju fönnen. 5U§ eg aber nach Uebung

fo Dieter chriftlicher 3^ugenben, mo3U nod^ ©ebulb unb @aftfreunb=

fchaft ju rechnen — fo jietiilidh allgemein befannt geraorben, ba^

in ^ofton'g §otet bag befte 2)2ittag§maht unb bie beften 33etten

beg Sanbeg ^u finben — ba mürbe ^ubac ber :Oiebting§ort für

bie üerfchiebenen ^lachbarpldt^e. 5tn biefem angenehmen ^ta^e

hatte man für £oft unb Sogig nii^tg ^u johlen, mag raoht in bie

SÖöagfchate fiet, menn man ba^u ben h^h^^'^ ^reig ber Sebengmittel

unb ben burchgdngigen 2)^anget an ©elbmitteln bebenft. ^ofton'g

§oteI mar berühmt geraorben atg bag befte feiner 'äxt in

^Iri^ona, unb meit eg auf ber §auptftra^e nadh unb oon ©0=

nora gelegen, fo jdhüe eg immer bie meiften @dfte. ^n ^Se.^ug

auf ben ©etbpuntt mar eg gerabe fein eintrdgücfieg ©efchdft. 5Iug

bem eigenen ^aufe burch ^rembe üerbrdngt ^u merben — bag

mar ein afltdglicheg Uebet; mären aber noä) einige (Säfte mehr

gefommen, mie ^ofton fo glürflid^ mar, bereu ju f)abm — fo

hatten fie ihm nicht einmal feine ^tiefet gelaffen.

3ft gleich ber 'Sopori=9'tand}0 Ijtwiz unbemohnt, fo befit^t er

boch burd^ feinen ^inenreichthum unb feine Sßeibeptdt^e ^^or^üge,

bie ihm in @onora Idngft großen 9^uf oerfi^afft. 3)iefeg Sanbgut

umfafet jtüanjig Ouabratftunben in 33erg unb Z'^alf unb enthält

jugteid^ bie beften 8itber= unb ^upfertager unb 3Seiben beg Sanbeg.

®en größten 3:heil beg 3ah^^^ h^"^^^^) ^ft mohlbercdffert; ^u

mand^en 3^^ten h^t^^'f'^t freilich ^^^j Söaffermanget, nur nidjt in

ber 9^ad)barfdhaft beg §auptgebäubeg, mo immer äöaffer im Ueber=
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ffuß tft. ^tttelft ber Söafferleitungen ift e§ gelungen, Mva^U
Itc^e ©trecfcn ber ^^atnteberungen beg ergtebigften 33oben§ bereit^

cuttiDtren. ^er Sßei^en gebetet l)ier üortrefflid^, nic^t nünber

atte ©emüfearkn. ^n ben (B^Iurf)ten, rcie an bem 9tanbe eineä

5-(üfjc^en§, rcad^fen bie raertliüoaften ^-^oljarten : rate ©id^en, (S'fc^en,

Sßattnupdume, iBaumiüoden^oI^, Sl^eiben unb ^eäquitoliol^. 3n=
bem e§ ^raölf DJ^eilen t)on 3:ubac liegt, üon ben l^önbereien ber

^iffion (Bau lamv be( ißac gegen D^orben begrenzt unb nur

fünfunboiergig Wldim von ^ucfon entfernt, auf ber ^auptftrage

nad) bem (5erro (Solorabo, 5lrit)aca unb (Sonora liegenb, bietet

feine ^age bie größten 3^ortl)eile, wo^n noc^ ein Älima fommt,

baö rcegen feiner ©efunblieit feineg ©leii^en fucf)t. ben ^ad)=

mittaggftunben ftreifte id^ über bie §ügel einiger unb nal^m babei

einige D^aturanfid^ten auf, bie in biefer ^^it be§ ^alire^ ein gan^

italienifd)e§ (Kolorit boten. ber %^)at barf man fagen, bafe

Italien — ba§ :ßanb mit fo rerpngnißüoHer (ScCjön^eit — t)on

ber ©opori=@egenb bei 3Seitem übertroffen mirb!

©ie §auptmine, bie gegen jroei teilen oom §auptgebdube

liegt, fprac^ mid^ ebenfalls an. ©o oiel idf) raa^rna^m, ift biefeä

Säger nodfj rcenig burc^forfc^t; einen ©d^arf)t fanb tc^ üor, au§

bem fd;on einiget reiche ©r^ ^erauSgeförbert raorben, jum ^^eit

auc^ gemifd^t mit fleinen ©tücfeu reinen ©itberg. D^ac^ meinen

flüdjtigen 33eobac^tungen ^alte ic^ nid)t bafür, bajs man fcf)on auf

bie §auptaber gefommen, ©ie ©rje, mit benen man 35erfud^e

angeftellt, ^aben burd^fc^nittlid^ einen Ertrag oon 150 Dollar bie

^onne ergeben, unb jmar beim rol^eften (Si^meljproceffe, rad^renb

auSgefud^teä ^rj 700 ^^^ollar auf bie ^onne ergiebt. 33ei allebem

fc^eint an bem enoä^nten fünfte bie 3lber nid;t ftarf genug ]^er=

vorzutreten, um bie ^nnal^me ^u red^tfertigen, aB fönnten l^ier

ol^ne weitere 9^ad)forfd)ungen groj^e Dftefultate geraonnen rcerben.

©0 Diel id^ erfahren, ^)at ^err ^artlett großem 3"^^^'^ff^ ^M^^'

©egenb genommen unb bereits eine ©efellfd^aft ju ^rooibence,

D^§obe gebilbet, bie fid; bie 2lufgabe geftellt, biefe TOnen

in umfaffenber SSeife auszubeuten. UebrigenS bietet ba§ gan^e

:Canb ftarfe 5lnbeutungen reid^er SJJineratlager. 35or oielen ^a^ren

Ratten bie ^e^caner in ben ©d^lud^ten ber benad^barten ©egenben

@olb gegraben, benn mir ftießen auf bie krümmer oon 5lraftraS,

n)0 bie ?D^e?:icaner früher ifjr ©ilberer^ gefd^moljen. ^^iefer gan^e

:[^anbftrid) bebarf nur 'ber (Sntraidelung, unb mit (Kapital, Energie
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unb ©ebiitb mu§ er 311 einem ber rcert^üollften ^tnenBejirfe be§

Territorium^ raerben.

(^ä roar \d)on [pdt geworben, aU nix niieber auf unferem

freunbtic^en l'agerpta^e unter ben raeitumfc^attenben 2ßaünuj3=

bäumen am D^lanbe eine§ 33ad[jeg eintrafen. Unfere ^autefet Ue|len

fid; baö üppige ©rag gut fdjmecfen — benn fie frafsen mit er=

ftaunlid;er Suft, raäl^renb ein feifte^ @tücf D^tot^tnilb, baä rair

auf bem 2öege gefd^offen, un^ für bie «Strapazen unfereä (£treif=

jugeä über bie §ügel entfc^äbigte. roir un§ bann auf unfer

fanfteä ©ragbett ^ingeftrecft, ben ftaren, fternbefdeten .f)imme(

über un§, ba mochte bei ^and)em non unö ber @eban!e auf=

bdmmern, baj3 bag Seben in biefer rei^enben Sßilbnifj raol^l ein

rcünfc^engraert^eö fein mödjte, fönnte man nur beffen geraifj fein,

baj3 fo(d)e 9ftu!)e, roie fie auf ber ^rbe ring§ um unö raaltete, and;

unter ben ^enfdjcn fti^ einfinben roürbe. 5lttein frieb(id)e D^lu^e

paf3t nic^t für bie Dftacen, raeldje in biefer SSeltgegenb rao^nen.

©tuiibentang fonnte id^ fein 5luge fdjUefjen, benn ic^ badete an

bie unglüdlidje Sage beä ^'anbeg, raaä mic^ in tieffte ißetrüb=

nifj üerfenfte, unb 33ilber non iB(utüergief3en, von Reiben unb Tob

^ogen — einem Trauerzuge gleid; — bie gan^e 9^ad^t oor meiner

(Beete norüber! weiter gerne fielen meine g^eunbe im blutigen

Kampfe, — überall fa^ ic^ ®otte§ fd)öne ©rbe non ber iBo^^eit

ber ^D^enfdjen entraei^t, unb felbft ^ier — in ber fernen älnlb-

ni^ — waren wir nid^t fidler üor ber @raufam!eit ber witben

geinbe! SSir l^alten bie frifdjen «Spuren einer 5lpad}enbanbe auf

ber (Strafte wal^rgenommen, unb bie 35orfid)t, mit wetdjer unfere

T^iere angebunben unb unfere 2öadjen au^geftetlt würben, be=

weifen ^inreid)enb, wie unfidjer ^erfon unb (S*igent^um in biefer

©egenb ift!
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Der Cerro Colorabo.

^nbem wir früher 50^orgenftunbe aitfgebro(i^en, erret(^ten

roir fd^on gegen TOttag bie §ein^e(nian=^ine ober, mt fie ge=

n)ö^nU(^ ^ei^t, „ben (Jeuro Solorabo". ^tefe berühmte ^ine ift

ba§ ©igent^um t)on ^ett)=2)ovfer Sapitaüften, rceld^e bie 3Irijona=

?[)^inen=@efe(rid^aft gebilbet. 5Iuf ber ^eerftrage tft bie (Entfernung

üon ^ubac folgenbe: ^on ^ubac nad) D^euanton ad)t 3J?eilen, oon

9^et)anton nad^ ©opori fünf leiten, von (Sopori nad§ bem @erro

(Sobrabo elf ^O^eilen, fo ba(3 bie ?D^{ne üon Zuhac üierunb^^rcan^ig

teilen entfernt liegt. UeBer bie 3:^atf)ügel ber 5ltacofa;@ebirgg=

fette He^e fic^ eine raeit fürjere ©trafee anlegen, tneld^eö Untere

nel^men aber mit ungel^euren Soften t)erbunben raare. ^ie Strafe,

bie man von ©opori auä einfdfitägt, ift bie §auptftra§e, bie nad^

StÜar, «Saric unb anberen fünften in (^onora fül^rt unb rva^)v=

fdjeinlid^ einen ^n)z\^ ber Strafe bilben beftimmt ift, bie man
nadö ^ort Stbertab am caUfornifd^en ?!}leerbufen auszuführen be=

abfid^tigt. ^Die ©trafee fü^rt burd^ ein breitet, offene^ Z^)al mit

SBalbungen von SSaffnuß, ßid^en, ©fdfien unb ^eSquito^otg, bie

baS 33ett eines glü^c^enS umrahmen, baS p biefer ^al^reSjeit ge=

raö^nlid^ trodfen liegt. ^a^)lxt\d)t ©(^tu(i)ten, burd^ raeld^e fid^

fonft ©iepdc^e ftür^en, jie^en fic^ von ben D^ad^barbergen l^erunter,

in n)etcf)en ber (^anb in golge ber glut^en früherer ^a^)xt ju=

fammengetrieben liegt, maS bafür fpric^t, baj3 baS :Canb nid^t

immer fo rcafferarm rcar, rcie eS nunmel^r ift. ^DaS ^tl^al

bel)nt fid^ faft ben ganzen 2öeg hinauf üon (Sopori bis ju ben

Mügeln beS (5erro ©olorabo ^in unb prangt im üppigften @raS=

raudjfe, fo ba^ eS baS befte ©eibelanb ift, raaS i^ im 'Territorium
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je gefunben. Jßenn man am iöett be§ freUid^ üerficgtcn 5Bad^e§

entlang nur einige ^-u^ tief grabt, finbet man l^inreic^enbeS

Söaffer für ba§ Q3ie^. D^adf) ber D^orbfeite ^u ^ebt fid^ ber 33oben

mel^rere ^unbert Jujj l^inauf einem ^(ateau, ba§ fid^, fo roeit

bag 2lugc nur reid^t, bi§ nad^ (San Xaüicr bet 33ac ^injie^t.

^ie(e§ ^fateau ift trocfen unb felfig, probucirt bennoc^ aber baö

befte ©vamagvag, fo bag ^ier unerfd^öpfüdje ^öeibegrünbe für

©djafe geboten finb. 9^ad} (Süben ju liegen rcettenförmige §ügel,

bie fid; ben ^tacofa=@ebirgen anfc^nej3en, unb bte, abgefe^en tjon

tl^rem ©raämudfife, auc^ mit ©rünl^ol^, ^t^mtof)oi^ unb (5actu§

bercadEjfen finb. D^otfirailb giebt c§ aud^ im Ueberftuffe, ba e§ in

ben legten 3'al^ren fel^r üerfd^ont geblieben. SSä^renb roir bie

(Strafe entlang ^ogen, erlegten mir jmei (BtM 2öilb, fa^en folc^e§

aber in ^affe. ^ilbe ^uter, Sßa^teln, ^aninc^en unb anbereS

SSilb finbet fid^ l^ier genug; fo mar unfere ßager!üd§e immer

gut befteüt.

33et)or man nad^ bem §auptfi^e ber 5lri3ona;^inen=(?5efell=

fd^aft fommt, bilbet ber fegeiförmige ^ügel oon rötl^lid^ gefärbtem

5el§, ben bie ?D^ej:icaner ben (5erro Solorabo nennen, moüon ber

iöe^irf feinen Dramen fül^rt, auf mehrere ?0^eilen ^in ein ]^ert)or=

ragenbeä (Jrfennungg^eid^en. 5luf einer 5lnf)ö^e rcetlenförmigen

;?anbe§ fid^ er^ebenb, fteljt er oon allen D^ad^barbergen gefonbert

unb bietet in ©eftaltung unb gdrbung ein auffallenb malerifd^eS

iBilb. 5ll§ mdre fte burc^ irgenb meldte oulfanifc^e Umrcdl^ung

* au§ ber (Srbe ^eraufgefd^leubert, ftredt fid) l^inter bem merfn)ür=

bigen ^ic nad^ 9?orben ^u eine fc^roffe iBerg!ette Ijin, in melc^er

fi(^ bie rounberlid^fte 5!Jlitd^ung üon Umriffen unb färben bemerf=

bar mad^t. @ie ftellt bucE)ftdblid^ eine d;aotifd^e SSilbnig bar üon

gelfen, ©erijlle, ^orpf)t)rfdulen, 2ava unb (Bd)lacfenmaffen, fi^auer^:

Itd^ unb furd^tbar anpfe^en, bod^ großartig in i^rer enblofen

SBermüftung ! ^it D^te^t rourbe fte üon ben alten Spaniern „?D^al

^ai§" genannt, — bod^ giebt e§ feinen ^^eil ber (Sd^öpfung

©otteä, ber für ben ^enfd^en ganj oerloren mdre. Vermöge be§

2lu§gleic^ung?gefe^e§, ba§ überall in ber D^atur üorrcaltet, unb

rooöon ^2lri§ona fo man^e§ bemerfenSmertl^e iBeifpiel bietet, ent-

plt biefe Sßüfte einen Ueberflu^ an @olb= unb 6itberabern, bereu

einige t)on ben 50^encanern bereite oortl^eil^aft auggebeutet mürben,

©eiteng ber 5lmerifaner ift ^ier inbeffen big^er nod^ menig ^ur

©rforfd^ung ber ^iRinen gefd^el^en, fo bafe eg fdimer galten möd^te,
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bell 2ßert]^ biefer ßagev von ©belmetallen abfci^dl^en rcotten;

iBel unferer ^tnfunft an ber Wim ftaunte id^ inbeffen über

ba§, rcag an biejem Orte bereits qefdjcl^en. ^Daä §auptgebdube

liegt auf einer 5lnp^e gegen eine ^eile üon bem gu§e be§ Serro

(5olorabü entfernt, unb e§ marfjt auf ben erften ^licf ben (Siiu

hvnd eineg niericanifd^en ^Torfeä, bag um ben SJiittetpunft eineä

5ort§ fid) ^injie^t. ^aum üor brei 3^^ren noä) bot bag tob=
l)aug bog (Serro Solorabo rao^l ben lebenäüodften ©djaup(a| ber

^ptig!eit im Territorium, ©egen 120 5Irbeiter raurben üon ber

©efeüfdjaft befdidftigt, unb bie SSerfe maren in üotter 2ßirffam=

feit. Ungel)eure Waffen ©r^ raurben täglid) au§ ber 3:iefe ber

@rbe l^erauSgefövbert; bie S5>agen luben auf unb ab — baä

(Sdjuaubcn unb ^^feifen ber ^ampfmafd^ine fdjallte auf ben §ü=
geln rcieber, unb in ben 3:^ä(ern fdiraärmten ^^eerben Dftinbüie]^,

^ferbe, ^O^aulefel unb anbere Tl^iere l^erum. 2öie anber§ aber

je^t, TDO röir bie ^ine befud^ten ! (StiKe unb ^erraüftung ringsum

— ein 53ilb äu^erfter ^seröbung! ^Die 3^pnpujer raaren bereite

bem Verfalle na^e, bie ^afdjinen ruhten — bie reid^en .'paufeu

(Sr^, bie üor ben (Bdjadjim anfgefdjuttet lagen, maren üon bin

umljerfdjraeifenben 5)2ejcicanern gepinnbert morben. 9^id;tö luar

mel)r ju fcbauen al§ Trümmer unb Otuincn, joraie einige einfame

©rdber auf bem 3^ad}barl;üge(, bie üon ben ©eraaltt^aten unb

ber (Selbftaufopferung £unbe geben, burd) n)eld[)e bie ^ü^)n ber

ßiüilifation in ^Irijona be^^cidjnet ift.

35>ir fdjlugen unfer :Cagcr innerhalb bor Wauer=Aortifica=

tioncn auf, bie am ©ingange ^ur ''D^ine aufgefübvt finb. 5)ie

Söerfe finb moljlgefdjüt^t burd§ einen Tl^urm, ber in einer (^ät

beg 35iere(f§ fte^t unb burd^ ben ber freie ^lal^ mie bie t)erfd^ie=

benen ©ebdube unb ^aga^ine ebenfo beftric^en raerben, rcie bie

?D^inenfd^ad^te, bie molarere ^unbert (8d)ritte meit bie Tlim

entlang offen liegen, ^ie ^ampfmafdjine ftanb nod^ inner=

l^alb i^)x^^ 9^aume§ — roenn aud^ mit ^ioft überwogen unb

t^eilmeife in ben 33oben gebettet; dl^]k von ©erdt^fdjaften aller

5lrt unb maffiüe 33alfen, bie ^in unb l}er ^erftreut lagen, liefern

ben 33emei§, rceldje gro^e ^ül)c man fc^on auf bieje 2ßerfe üer=

manbt ^at ! ©an^ in ber 9?dlje beg T^urmeä liegt ber Eingang

3ur ^ine; ber edjadjt ift big einer Tiefe üon 140 guj^ ab=

geteuft unb fte^t feit einiger 3eit $um T^etl mit Sßaffer angefüttt.
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^ofton unb \d) ftiegen auf Leitern, fo rcett mx foniiten, l^inab;

ba§ 2Baffer ftanb aber 60 gufj ^od), unb fo raar es ung uu=

mögltd;, roeitev gu fommeu. Die ^Dauerl^aftigfeit be§ 2ßerfe§ fetzte

mic^ aber in ©rftaunen, um fo mel^r, aB ic^ raupte, mit raeld^en

©d)raiertgfeitcn bie Anlage jebeg ^^eile^ ju Mmpfen gel^abt ^atte.

lieber bie Ouaütät ber (Sr^e biefer ^ine bin ic§ aber nidjt in

ber Sage eine Meinung abzugeben. 3)er befte praftifc^e 33en)eiä

für i^ren ^Mxi'f) Hegt barin, ba(3 bie Wericaner biejenigen ©d^ad^te,

bie nod^ gugänglidf) iparen, gerabe üor unferer 5lnfunft auä=

2)ie §cin^etman^2J?me unb StBerfc.

geplünbert Ratten, unb barf man aug i^rem rollen @d^metjfr)fteme

einen »Sd^tu^ sieben, fo ift faum an^une^men, baf^ fie i^re ^dt
bamit üerfd^raenbet ^dtten, (5rj üon windigem 5öert^e ^u rauben

unb e§ burd^ ein ^Xpadjcnlanb über bie @renje fd^Ieppen! 5(tt=

be!annt ift, bafe bie ©tabt @aric in ©onora au§ bem ©rtrage beä

auä ber §einl^e(man=50^ine gefto^Ienen (Sr^eg erbaut inorben ift.

^d) fat) in ben D^äumen Raufen (5r§ aufgefd^idjtet, bie man l)ier

jur 35erfenbung bereit gelegt, unb bie frtfd^en (Epuren ber ^aulefe(=

gefpanne unb 2öagenräber auf ber oielbetretenen 6tra^e nad^
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(Baric l)in finb 33eteg bafür, rote einträgticf) btefe§ ©efd^dft für btc

(Bonoraner fein mu§.

$err (B. g. ^uttertDort^, ber ben feto ^olorabo ad^t ^agc

ror unfeiem (Eintreffen befud)te, traf auf eine ©ejedfcJ^aft ?0^eri=

caner, bie gerabe au§ ber *iD^ine l^euan^famen. ^r rcar bei jeineit\

^e(uc^e von ben Herren Jlüftel, ^igginö unb ^anin begleitet,

lauter ?D^dnner, bie S^iffenfc^aft mit (^rfafjrung im ^inenbau

vereinen unb bie i^m Ralfen, eine grünblid}e Unterfud)ung ber

?D^ine unb iljrer ^^ülfömittel üor^unefimen. 9^ad^ bem Urtl^eile be§

§errn iöuttermort^ unb feiner ^Begleiter ift biefe 30^tne eine ber

reid^ften in ^xi^om unb roivb bei angemeffenem 2(u§beutung§=

frifteme ba§ jur (S'utroirfelung ber ?D^ine erforberlid^e (Kapital reidj=

loljuen.

^ie D^eal bet Tlonit-^Wimn in Mexico geben einen ^^urd^=

fd^nittSertrag von 52 Dollar auf bie ^onne i^x^, md^renb bie

©oulb- unb ^urrt)=^inen in D^ecaba üor ber jüngften «Stocfung

einen (Ertrag von ungefdfir 65 ^offar ergeben Ratten! %n^'

gefudjte§ (Er^ barf ni^t at§ ^a§ftab bienen, gilt e§, ben ^txt^

einer ^O^ine ^uoerldjfig ^u beftimmen, benn bie bürftigften ^?inen

l^aben fd^on ba§ reicfi^altigfte (Jr^ geförbert. 51(0 mal^r^after

^a^ftab für ben SßertJ) eine§ ^inenunternef)men§ fann man ftd^

nur auf bie Ouantitdt guten (ErjeS, roie eö fid^ burd^gdngig finbet,

unb auf bie Seic^tig!eit ber 3lu§beutung ftü^en, benn mdfjtg ift

unfic^erer, (Sd£)d^ungen auf au^ergemöljulic^e gdffe l^in t)or=

3une^)men. ©o vkl xd) anne!)men barf, ift ber ^urd^fd^nittSertrag

ber §eini^etman=?0^ine bi^^er niemals rciffenfd^aftlid^ beftimmt

rcorben — benn bie 2(u§beutung xvax bort eine oorübergel^enbe

unb nid^t ron fotdjer ^auer, ba^ eine (Bd^dt^ung möglid^ gemefen

Tüdre. greiUd^ mürbe im ^a^^xt 1857 von Dr. (55arnett ju »Bau

granciöco au§gerad^Ue§ @r^ einer Prüfung unterzogen, mobei fid^

8624 ^oUax Bilber auf bie ^onne unb II2V5 ^^offar Tupfer

ergab! 5ld^t Prüfungen, meldfie von ben ^rofefforen ißoot^, 3:orrt),

Sodf, ^infet) unb 5lnberen an t)er(d^iebenen (^rjen au§ berfelben

^ine oorgenommen mürben, ergaben einen ^urd^fd^nittöertrag

von ^oUax 1424. 45 bie ^onne. ^tad) ben jüngften Prüfungen

be§ $rofeffor§ ^adefon von 33ofton ftettten fid^ 13—16 ^rocent

6i(ber unb 37 ^rocent Tupfer auf bie 3:onne (Sx^ l^erauS. 9^ad^

ben beften ©rfunbigungen, bie xd) eingebogen, foll baä (Sr^, ba§ am

(Eerro ©olorabo gemonnen morben, mie ba§ Don ^Irioaca, mo e§
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rebuctrt tDorben, im'^e an 250 ^oUax bie Zonnt im ^Dur(i^f(i)nttt

ergeben, fo ba^ feine üernünftigen 3"^^tf^t ^^^^ ^^^^

t^nm biefeS ßagerö auffteigen fönnen. ^'n einer 2luäbe^nung üon ,

jroei 5Q^ei(en ()in tritt baä Sager ftar an bie Oberffd^e, unb fo

weit eä im ^oben erforfc^t roorben, nimmt eö je mit ber ^iefe an

iBreite unb Dfteidj^altigfeit ^u. ^ein greunb unb S^eifegefd^rte

^ofton mar eä, ber, nad^bem er im TOrg 1856 ben reichen 2Ri=

neralbiftrict beö ^erro (^otorabo burdjfoifc^t, jüngft bie 5lufmerf=

famfeit ber (Sapitaliften be§ Oftenö barauf lenfte, 9^ur feiner

unbeugfamen Energie l^at man eg ju rerbanfen, bafe man feitbem

in biefem 33ejirfe mie in ben S^cac^bargegenben von ©anta Sftita,

©opori unb 5lriüaca eine S^ei^e neuer ^-ntbecfungen gemai^t.

im (Pommer 1861 aber bie 8uubegtruppen ^ier ^urücfgejogcn

merben mußten, ba begannen bie '^padjtn i^)x^ D^taub^üge mieber,

unb bie 33arbaren ron ©onora überwogen bag Sanb, um ba§

35ernid^tung§n)erf ju üollenben. Woxh mar an ber ^ageäorbnung;

^errn ^^ofton'S ißruber, ber bie §ein^etman=5D^ine ^u üerraalten

l^atte, mürbe von ben eingeborenen 5lngeftc(Iten ber 30^ine feibft

l^ingemorbet! binnen menigen SBoc^en ftanben alte ?D^inen beä

Sanbeg, mit ^lugna^me jener beö §errn ^orart), üerlaffen ba,

unb nac^ faft unglaubtid^en Mhtn unb ^ü()felig!eiten gelang e§

§errn ^ofton unb feinem greunbe ^umpellt), raieber glücfüd)

nac^ (Kalifornien ^urücf ^u gelangen.
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Der ^rtüaca-Canbfi^.

einer (^-tttfernung üon fieben "ilJ^eileu üom derro So(o=

rabo gelangten mv md) bem ^Iriüaca D^tandjo, ber wegen feiner

reidjen ^inen nnb tvefflid^en 2^eibcgvünbe feit lange berüfjmt ge=

werben! 3^ie(er ^anbfil^, ron ben "JTJejcicancrn ,,^a ^7(ribac" ge=

nannt, nnifajjt 17,000 ^Idfer l^dnbercien, für äffe 3^^^^^ ber ^^gri^

cnltnr geeignet, b.i^n 25 3i(bcrminen, bie fuüfier non ben ^efu
canevn anägebcntet raorben, gteirf)n)ie niete 0>o(b-, ^npfer= nnb

iMeiininen, bie big jct^t nod) gan;; bvadj gelegen. ^In einem ?s*t"fK/

beffen Söaffer nie ncvfiegen, bef)nen ]id) veid)e SÖiefcn ^in famint

3[i>a(bnngen non ß^id^en, 35>allnuj3bänmcn, (5]d)en, 33aninn)oUen:

nnb ?0^c§quitol)o(^, io bajj Ijier ^D^ittet gcnng fiiibcn, nm eine

33cüDlfernng öon 5—6000 (Beeten ^n niiterfjatten. ^ynr D^inbnie^

nnb ©cf)afe bieten fid^ gren^enlofe S£>eibegi-ünbe, benn ba§ 2öeibe=

lanb erftrccft ]id) fübroärtö big nad) ben ^Ivi^ona^^ebirgen l^in,

lueftraävtg nad^ bem großen ^ic ber ^aboqniüori nnb nörblid^

unb öftüd) big in bie D^ad^bargebirge hinein. Diefe S>eiben er=

ftredfen [i(^ mithin raeit über bie ©renken be§ :^anbgute§ l^inaug,

rcaä nid^t befremben barf, raenn man erfäl^rt, bafe eg in Slrigona

gerabe fo gef;alten roirb, raie in (Eatifornien ; roer im ^ept^e beg

Sßafferg, ift aud^ 33eftt^er ber Umgegenb! Dag ©igentl^um geprt

ber 5lri3ona=^inen=@e]'etIfd^aft nnb ift i^r non X^)oma^ nnb

^gnatio Ortej überfommen, bie bereite 1802 il^ren 6:igentl^nmg=

titel erraorben Italien, ^m Sai)xt 1859 rourbe bag ®nt üom
Sientenant ^. ®rai), ^itglieb ber ©renjcommiffion, auf=

genommen, unb big jum ^a^re 1861, rao man bag Territorium

preiggeben mu^te, ftanb bag ®ut unter ber ^uffid^t eineg ^Igenten
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ber (55efet[]d^Qft unb roar in fortfd)rettenbev (Sntiüicfeluug Begriffen.

5luf bell ^diiberacii biefcä @utc§ Ijatte man bie D^iebnction^merfe

ber §eint5elman:^I>^ine anfgefü^rt, raeil fidj l)ier ,J;)ol3, Sßaffer unb

Söeibelanb genug fanb. 3?on biefen ^-föerfen aber, bie nacJ^ einem

grofien unb foftjpiefigcn ^^(ane entrcovfen raaven, ift l^ente nicf)t§

iibrig geblieben, al^ bie ^O^ntjte unb bie ©cfiniel^öfen, bie an§

^tion^iegeln aufgefnfjrten ^aga^ine unb 33üreauö fammt einem

rerfadenen ^'^ofe.

3öir campirten in bem ^üljlengebäube unb üerbrad^ten ein

paar ^age red)t angenehm, inbem rcir bie ?0^inen befidjtigten unb

bie (Ed^ludjtcn ber D^adjbarberge burdjforfc^ten. Sföilb rcar l^ier

in fotdjem Ueberfluffe, ba^ einige gute (5d)ül^en unferer (^-gcorte

mehrere ©tiicfe D^ot^railb fd)offen unb wir trä^renb unfereä 5tuf=

entbatteö prächtig lebten, ß'in paar leiten unter{)alb be§ ^;)aupt=

gebdubeS liegt ein anbeveö 50^inen (^-tabliffement berfelben ®e(etr=

fc^aft, baö gur ^enul^ung gerciffer ^Jiinen in ber 9f^ad)bar[d)aft

bienen fottte, üon benen rcir eine in 5(ugenfd)ein nahmen, bie vkU

t)erfpredjenbe '^Injeid^en von ^Uu unb (Silbererz bot. ^e^rere

©ebäube finb nod) gut erl^alten geblieben; and) ein um|d)loffener

"iDoppell^of für ^ferbe unb 3^inbi)ielj finbct fid^ ^ier.

3In biefen .^of fniipft ftc^ eine (^r^ä^tung, bie ^ier am Orte

fein mag. "äi^ man 5lrit)aca belogen
,

mujste man groge ^or=

fidjtömaBvegeln treffen, um bem 35ie^biebftal)t üor^ubeugen, unb

fo raurben bie jur ^^Irbeit üerroanbten ^^iere jeben ^benb vov

(^inbrud^ ber 9kd)t in ben §of getrieben. ®er (Eingang be§

fleinen 3^^onl)aufeg, morin bie 35ie^treiber fdjUefen, liegt bem

§oftl)or gegenüber, fo bajj an^unel^men mar, ba§ nii^tg ein noc^

auö fonnte, o^ne bafs bie 2.\^ad)e e§ gema^r rcürbe. !^ie .^unbe

rcad^ten ba^u, bamit bie ^^adje burd) il)r ©ebell aufmerffam ge=

mac^t mürbe, faUg fie einmal in ©d)laf fiele, unb ba^u rcaren bie

^ul^treiber angeroiefen, immer i^re Z^)üx offen ju f)alten. :I^ie

Ouerbalfen beg 3:^ore§ maren mit einer fd^raeren ringsum gen)un=

benen Äette befeftigt, fo ba^ bie geringfte ißeraegung ©erdufd^

madjen mu^te. lieberbieg raaren in ben ©ebduben mel^rere rao^l=

bemaffnete SJ^dnner, bie immer i^r 2luge offen hielten. 5111er

biefer 'i^orfidjt^mafjieiieln ungead)tet fd^lic^ aber eineä ^2lbenb§ eine

iBanbe dou üiei- biö fünf 5lpadjen ^erbei unb madjte ben 35erfud^,

mit iljren ^^aarjdgen ein 2o6) in bie ^^onmauer ju f(^neiben; —
bag 'ü}hiteriat mar aber ju ^art, unb fo üerfudjten fie fic^ an
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bem Z^)Oxt jetbft. Um bie Duerbalfen o^ne 2avm Befeittgen,

(öften fie mit größter (Eorgfatt bie ^ette, inbem fie @lieb für

@(icb in i^re (Serapeö Jjüllten, \o ba^ e§ i^nen roirfüc^ gelang,

eine Oeffnung beraerfftelligen, o^ne baj3 bie ^'^unbe barauf

anfmerfjam mürben. 5Die mit bev SSad^e betrauten ^eyicaner

ermadjten noii) gerabe gur redjten '^üt, um gu geroa^ven, roie fie mit

neununbbreijjig rcert^DOÜen ?0^au(efeln unb me{)reren üortreffüc^en

^sferben nad) ben ©ebirgen baüonjagten. Sofort mürben fünf ^ann
gu il;rer 35erfoIgung auggefanbt, bie aber feine ^Hjnung baoon l^atten,

ba§ bie öauptbanbe ber 5tpad)en auf bem SCßege in einem §inter=

l^alte Hege; benn in itire 9^äf)e gefommen, mürben fie mit einem

Kugelregen bcgrüjjt, ber einen ^O^e^caner l)inftrecfte unb einen

jraeiten üermunbete, morauf bie übrigen gezwungen waren, burc^

bie glud^t i()r Seben ^u retten. ^a§ rcaren bie legten Wla\\U\d,

raeldje bie (3onora=(^rforfd)ung§= unb ^Ii?inen=®efell]c^aft befeffen;

bie e^renmertfien §erren (Sapitatiften merben lange bie ©ebirge

üon 5lrijona ju burdiforfdien fiaben, e^e fie i^)x ©igent^um

rcieberfinben.

dloö) eine luftigere ©efdjii^te eine§ ^ferberaubeS trug fid^

Dor einigen S^^l^en in Sonora ^u. @in mo^l^abenber Sanbrairtl^

]§atte fic^ einen $of mit einer ^e^n gu^ l)o^)^n ^auer erbaut,

5llleg aufbietenb, bamit bie ^2lpac^en i^m nidjt fein ^itf) rauben

fönnten; baä Z^)Ox be§ §ofeg mar maffit) mit eifernen D^eifen

unb einem ftarfen ß-ifenfd^lo^ Derfel^en. (5ine§ 9^ad)t§ fletterten

einige ^Ipac^en über bie ^auer liinein unb ftredten fic^ ruf)ig

unten l)in. 2llg bie ^^iel^treiber ^orgen§ barauf, nid^t bie ent^

fevntefte @efal)r af)nenb, bag 3:^or auffdjloffen, eä meit auf=

fperrenb, um bie 3^^iere f)inau§5utaffen — mürben fie nidjt raenig

überrafd^t, alö fie mit einem D^ale fünf bi§ fed^g ^ferbe mit

gelbeu Teufeln barauf baoonfprengen fallen! ©§e fie fid^ nur

ron i^rem ©rftaunen erholen tonnten, mar fein 5lpad^e, fein ^ferb

mel^r ^u feigen; — bie ^ferbe maren für immer üerloren. ^iefe

@efd)id)te l^at fid^ alfo begeben unb ging in bem :^agerleben oon

^Irijona üon ^unb ju ^unb! —
^on ^Irioaca aug ^ogen mir burd^ ein offene^ ©raölanb auf

ber (Btrafee f)in, bie nad^ fiibertab am californifdien 2)^eerbufen

fül^ren foll. 9^ad)bem mir ba§ ©ren^gebiet beö 5^rit)aca=(55ute§

:^inter ung Ratten, ^iel^en fi^ bie erften fünf ober fed)§ 30^eilen

untermb beö ßanb^ufeä ^l^al^ügel ^ur ßinfen ^iu, mäl^renb
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mä) red^tä f)\n treffU(^e ^ßeibegvünbe bi§ jii ben 33aBaquiDon=

iöergen bel)nen. SSaffer trar an biejem fünfte aiicf) lüdjt fin=

ben, n)df)venb bie ©egenb mit ^J^e^quito^ol^ gut t)er]e^en ift unb quc§

ba§ ©rag nidEjtä raünfdjen übrig lä^t. Strafee jie^t fid)

burd) bag ^^al l^in, biä fie rei^tö auf ein auggebel)nteg ^^ateau

emporfteigt, über baö ]ie ^raölf teilen rceit fü{)rt. ß-ine grojse

(Jbene, bebedt mit Heinen Steinen unb Riefeln unb bürftigem

@ra§n)U($g, ringö in ber gerne um]c^(of]en von fdiroffen ®e=

birgen — ba§ ift meift 51tleg, raag ftd^ bem Df^etfenben ^ur @r=

quidung auf ber Sßanberung biefeö 3:ageg bot, eine tangraeilige (5in=

förmigfeit, bie nad) raenigen 8tunben fd)on nieberbrüdenb voixtt

5lnimalijd)eä ^ebcn ift l^ier nirgenbS ju feigen — nur in feltenen

3n)ifdienräumen begegnet man ^ie unb ba einem einfamen £a=

nindien ober einer in rceiter j\'erne ba^ineilenben 5IntiIopenf)eerbe!

^n biefer fur^tbaren ^ilbnijj, bie fid) in unme^arer 5i^eite ^in=

jie^t, mirb felbft ber fteinfte ^ufd) jum ^abfal. «Strafe

rainbet fi($ von Wldit gu Wtik über baä Toettenförmige 3:errain

be§ ^(ateauä ^in — einmal red)t§, bann linU — einer 9ftiefen=

fc^tange gteic^ fort, oljne ba^ man einen anbern ©runb ba^u er=

riet^e, aB bie 5lbfid)t — ben 2öeg ^u üerldngern ! ^ie ©rfalirung

l^atte unä inbeffen gelehrt, nie bie ^auptftraj^e oon 5(ri^ona ^u t)er=

laffen, benn ber D^eifenbe mag fid) bann barauf gefaf^t machen, früher

ober fpäter einer nid)t paffirbaren vgd)hid)t ober einem unerfteigüd^en

33ergrüden ju begegnen. Oberft gerguffon mar vor einem ^a^re etrca

biefen 2Seg gebogen, unb fo genoffen mir ben 5Bortf)eit feiner

SBagenfpur, bie üer^ältni^mäf^ig nod^ eine '^iemlid) frifd)e roar.

geprt mit ju ben (Sigent^ümlid^feiten biefer ©egenb, ba^ felbft

bie fd;it)dd^fte (Jinfurdjung be§ 33obeng auBerorbentlid^ lange er=

Italien bleibt, mdl^renb babei baö Älima fo troden unb gleic^=

mdj3ig ift. 2öir gemährten 3Sagen= unb ^kulefelfpuren, bie nad^

ber 35erfid)erung üon ^erfonen unferer ©efellfc^aft fdjon feit mel^r

alö brei ^aljren beftanben.

33ejm ^inabfteigen vom ^lateau ndl^erten mir un§ ber rec^tö

licgenben 33ergfette unb gelangten in ein fleineä fd)öncg Z^)al,

in bem mo^l @rag von raunberbarer Ueppigfeit, raieberum aber

feine v^pur von 3©affer ju finben mar. ^n ber 9^ac^barfd)aft

ift bag ßanb gut beroalbet, mit Ueberfluji an fd)önen Birten be§

(5umerobaume§, mdljrenb bie §ügelabl)dnge l)ie unb ba von ©idjen^

raalbungen üerbuufelt merben. ^od) fünf 2Jleilen mufsten xvix
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tüeiter burdj ba§ ^^al ^in, btö roir an ber ©eite ber (Bixa^t ein

5Iu§f)ängefdntb angebvadjt faubeii, auf bem in fpantf^er rcie enq=

l\\d)tx Sprache bie iBorte ftanben: „Sßaffer binnen einer "iXl^eite

3U finben!" — <Bo üiel rair au§ beö Oberften gerguffon iBeric^t

entnaljmen, war in geraifjen ^ö^j^'^g^eiten 3[Baffer eine ^eile {)inauf

in einer nad) red;tg (iegenben ©d)Iud)t ^n finben, beren S'ingang

bnrd) einen (Sumerobaum be^eid^net ift; biejer fiageiort, befannt

unter bem S^lamen 3ft^^i^>^ ^i^Qt üierunb^raanjig ?0^ei(en von 5lri=

gona entfernt.
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Popogorta.

35or ben ^"^•etnbfeltgfeiten ber con (Süben au§ fie umgren=

genben ^ej:tcaner, raie vox ben Einfällen ber im D^orben unb

Often fie bel^edtgeiiben '^Ipadjtn nm(3teu bte ^apago^^^btaner,

bereit OBer^^äuptting ßapttatn ^ofe unfer gü^rer roar, )ic^ in

bie 2öüfte flüd^ten, bie ben Dramen ,,^apagoria" fü^rt; unb m6)i

einmal biefeä iBoben^, bem fie !aum ba§ S^ot^bürftigfte abgewinnen,

fönnen [ie in unge[törter D^u^e fro^ raerben . . . 3Son ben ?D^e):i=

canern, meiere in ben filberretc^en ©ebirgen nac^ ©c^äl^en fud^en,

werben fie von i^ren Sßafferplät^en vertrieben, mä^renb bie ^pa(i)en

i^nen ba^ 2^ie^ auf ben raenigen Söeibegrünben rauben, fo bafe

fie fic^ i§ren Lebensunterhalt nur mit ben größten ©c^raierigteiten

rerfc^affen fönnen. 3)er ein^^ige Ort, an bem fie fic^ no^

einigermafjen fidjer fü^^Ien, ift ^an Xauier, unb felbft ^ier fu(i)en

bie 30^ericaner unb bie amerifanifdjen ^(^urfen fie um i^r §ab

unb @ut ^u pretten. ^n beni letzten, nod^ nid^t üeröffentlic^ten

53end)te beö (Jommiffairg für bie ^nbianer^^ngelegen^eiten äußert

fid^ @upevintenbant ^ofton über ben intereffanten ^nbianerftamm,

mit bem er üiele ^al^re üerfe^rte, in folgenber Sßeife: „^^r üor^

ne^mfteä ^Dorf liegt §u ©an ^aüier bei ^ac, einer TOffionSürc^e,

voM)t von ben 3^fuiten 1668 aufgeführt raorben. ^n biefem

Orte höben fie feitbem immer gelebt unb bem 2lcferbau raie ber

35iehjud^t obgelegen, ©ie t)ermod)ten ben barbarifdjen 2lpad^en

Söibevftanb §u leiften, mobei fie noc^ i^ren fpanifd)en, mericanifd)en

unb amerifanifchen iBefdjüt^ern auf bereu gelb^ügen gegen bte

2Bilben Unterftüt^ung leifteten. ©ie cultiüiren ^eijen, ^orn,

©erfte, lohnen, ß-rbfen, Melonen unb ilürbiffe, unb üerftehen fid^

^örorone, Dleiien unb 2lbenteuev im Slpad^enfanbe. 16
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trefflid^ auf Töpferarbeiten unb ^orBfled^ten. ©rntejeit burd^=

gießen fie baä ßanb unb ftnb auf ben gelbern at§ ©d^nttter unb

5lrbeiter t^ättg, bi§ fie mit t^rem (betreibe für ben 5lßinterbebarf

l^etmfe^ren. 5lud^ fammeln fie bte y^rud^t be§ Cereas giganteus

ein, ben fie „^etapaJ)" nennen, auö bereu (Saft fie3ucfer bereiten,

n)äf)renb ba§ innere ?D^arf, in ^udjen gepreßt, mit jnr 2ßinter=

na^rung bient. ^an barf rao^l ben ä^^tpunft, rao biefe grucf)t

lux Dfleife fommt, atä ben ^apago=^arner)a( be^eicf)nen, benn

^Jiänner, Sßeiber unb ^inber finb bann t)or ©nt^ücfen auger fic^

!

©ie befi^en ^^ferbe, D^inbüie^, ©c^afe, ©eftügel unb fe^r oiele

§unbe. ^a biefe ^nbianer ben 33oben, ben fie cuUiriren, immer

befeffen unb fic^ in biefem ißefit^e beftänbig gu bel^auplen gemußt,

fo raare eö nid^t mel^r at§ bittig, bag i§r (Sigentl^um^red^t von

ber S^egierung ber ^bereinigten (Staaten aud^ anerfannt raerbe.

50^it frommer ©^rfurcfjt l^aben fie bie grojse alte Äird^e üon @an
^aüier bei 33ac ju befd^üt^en gemufet unb betrad^ten biefelbe alä

i^r (Jigent^um, ba§ i^nen ^u l^eitiger Obl^ut anoertraut. @ine

Ouabratftunbe um bie ?0^iffion möd^te rao^l alle non il)nen cul=

tiüirten :Cänbereien umfaffen, auf benen ^ur iBemäfferung erforber=

li(^e§ Gaffer fic^ genug ftnbet!" —
®er (Sommiffair für bie inbianifc^en 5lngelegenl^eiten l^at

feitbem bie (5rmdcl)tigung ba^u ert^eilt, fo ba§ biefeö Sanb für

biefe ^nbianer ^u (San 36at)ier referoirt bleibt, ^ie (Stärfe be§

^apagoftammeä ift auf etma 6800 Seelen angufctilagen, raoüon

minbefteng brei 35iert^eile in ^apagoria leben, ^^re Dörfer liegen

ringg um bie Orte, mo fid^ Sßaffer finbet. (Sie finb eine frieb=

fertige, biebere D^tace, in i^ren ©itten unb @en)ol;n^eiten nic|t böfe,

bei allebem aber auc^ tapfer, mo e§ gilt, i^re gamilie unb i^r

©igent^um t)or ben ^Sermüftungen il)rer @rbfeinbe, ber 2lpad[)en, ^u

fd^ü^en. Der größte 3:^eil ron ilinen ift bem fat^olifd)en ©lauben,

ben i^nen bie ^efuiten=^atre§ beigebrad^t, aufrichtig ergeben.

©erabe nad) Often, jmifd^en ber 2lltar= unb ^agbalena=

Straße, liegt bie 53erggruppe, bie unter bem Dramen „^ri^uma"

befannt ift, mo bie (Spanier t)or länger benn ^imm^a^)x^)nn't^^vi

bie reid^ften (^ntbedungen gebiegenen (Silber^ gemad^t ^aben. 5tuf

unferem Sßege nac^ (Sonora i)inunter maren rair in einer ^'ut:

fernung von fünfje^n big ^manjig ^J^eilen von biefen berühmten

SO^inen vorübergezogen, unb nunmehr lagerten rair raieber faft in

gleidjer Entfernung baoon, aber Don Sßeften l^er. D^lur mit



^apagoria. 243

au^evftem Sßtberftreben mußten rcir bte ^Ibftc^^t aufgeben, bte in=

tereffante ©egenb befuc^en, beim unfere 3ii9t^)i^^"^ roaren

erfc^öpft unb unfere 35orrät^e au gourage uub ßebeuämittelu

mufeteu fd;ou aufgejel^rt fetu, beüor rviv unfere ^our bur^ baä

(£a]^uabia= unb ^apagoriarSanb ^u ©übe führen möd)ten.

^a ^ofton unb ic^ ber (JScorte ein paar teilen t)oran=

geritten, (o benutzten ratr ben ÜJ^oment, um unö aüein in eine

@(f)(uc^t ^inein^umagen, roo rair Sßaffer finben unb t)ieUeid)t ein

©türf 2ßilb aufjagen mod)ten. — 2öir fa^en ^roei 6tü(f D^ot^raitb —
meine ^ugel traf bag eine ^l^ier, o^ne ba^ e§ fic^ in feinem Saufe

^ätte ftören (äffen. Sßir bemerften ^ier auc^ ^Ipac^enfpuren, bie

nur ein paar ^age alt ^u fein fctiienen; mögUc^ felbft, ba^ bie

3lpad^en un§ ^ier auflauerten! 2öir fanben balb ba§ SBaffer; mie

ba§ @cf)i(b an ber Strafe eö angegeben ^atte, lag eg gegen eine

^eile üont (Jumerobaume entfernt, ^d) mu§ geftelien, ic^ ^atte

mein 5luge fc^arf auf ba§ ^Dirfic^t unb bie gelfenrcänbe gerichtet,

oon n)e(cl)en bie ^d^luc^t auf beiben ©eiten etngefc£)loffen mar.

^ofton \(i)kn üielme^r bie 2lu§fic^t, l)ier fein :Öeben ju üerlieren,

in ^eitere Saune nerfe^t ^u l)aben. ©eine ©orglofigfeit mar md-
leidet burd) eine ^emerfung ceranlafet, bie ic^ in ber D^lad^t juüor

im Sager ^atte faden laffen; id^ meinte nämlic^: „in 5Irijona

mürbe nie griebe ^errfc^en, fo raenig mie in anberen Sdnbern, fo

lange nid)t ba§ ganje ^?enfd)engef($led^t vertilgt märe, unb felbft

bann märe nii^t einmal für ben grieben einjufte^en, benn bie

jtl^iere mürben bann ben ^ampf aufnehmen unb fid) gegenfeitig

üernic^ten !" ©ie 2lugfi(^t, burc^ ben Seib gefc^offen ^u merben,

glei^Diel ob mit ^•lintenfugeln ober mit Pfeilen, ober üon Sanken

burd^bo^rt unb am @nbe gar mit ben gerfen an einen iBaum

gelängt ju merben, bamit ber ^lopf bei langfamem '^mtv ge=

braten merbe, mag fid^ al§ 5lbenteuer gut au^ne^men unb l^ören

laffen, — id) möd^te aber 5lnberen al§ mir ben D^tu^m gönnen,

babei eine D^olle ^u fpielen

!

©ie ^auer einer 3:agereife in 5lrijona mtrb geraö^nUd^ burd^

bie Orte beftimmt, roo ^Baffer §u finben ift. 2öir fuc^ten e§ ge=

rcö^nli^ fo einzurichten, bag mir ^man^ig biö fünfunb^manjig

teilen ben ^tag jurücflegten, mand^mal mußten mir aber rierjig

big fünfzig teilen fal)ren, e^e äßaffer ju finben mar. Sßeun mir

einen meiten 2Seg ^urüdfjulegen l)atten, traten mir bie gal^rt in

ben S^ad^mittaggftunben an, mo mir bann erft gegen ?0^itternad^t

16*
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baö Cager Belogen; Bei 3:age§anbrud^ ging e§ bann roieber raeitct,

bi^ rair gegen Wittag dta]t mad)ten.

$ojo 35erbe ober ,,(^rünbrunnen" raar unjer ndd)fter £'ager=

pia^, nad)bem roir ^a^aht üerlaffen. Sßir jd^lugen bie ©tra^e

nac^ 5I(tav ein, big bem fünfte, rao fetbe bie 2öagenftvaBe von

(£aric nad^ ^reönat bnrc^fdjnitt; auf bem 2Bege jogen mx an

einem üertaffenen ^nbianerborfe Dorüber unb gemährten bemer=

fengraert^e 33aia(tformationen. ^mbl] ^JJeilen unterhalb ber ©pi^e

ber iBaboquiüori=@ebirggfette lenften rair in bie ©trage nad)

gregnat ein, bie ia\t in einem jpi^en Sßinfel un§ raieber ^urücf=

fül^rte. (Jigentlid; ^dtten rcir über ben 3;;ncalotefteg ^in einen

guten ^l^eil beä 333egeä abfd)neiben fönnen, raoüon mir aber ab:

ftanben, ba mir je^t nic^t auf einer gorfd)unggreife begriffen raaren

unb feine ^dt gu nerlieren l^atten, um einen für^eren SS^eg auöfinbig

ju machen. Widji^ ©rraä()nen§rcertl}e§ erägnete fic^ an biefen

3:^agen. ©egen ^mei U^r 9^ac^mittagg ju ^ofo 35erbe angefommen,

fanben mir einen bequemen ßagerpla^, ber burc^ bie ©ebirge

freunblid) gefc^ü^t, aber .^temlic^ I)o(5arm ift. ^ie ©renjcommiffaire

{)atten fic^ l^ier einige ^od^en aufgef;alten, bamit bie ^uöt^i^t"^

fic^ erf)olen unb neue Gräfte gerainnen fonnten, raä^renb bie

Sommiffaire bie D^ac^barfc^aft burc^ftreiften. ^aä 5öaffer finbet

fid^ in einer 3Irt ©rube, einem natürlid)en 33ec^en, unb \)at einen

ftarfen alfalifc^en ©efdjmacf, raenn e§ nid)t gar nac^ Jünger

fd)merft ober nac^ üermobernben (Sorjoteö, nad) ^nbianerabfäüen

unb faulenben 3]egetabiUen. @in paar $unbert @d)ritte üon bie=

fem 53runnen entfernt liegt ein gort au§ 3:^onjiegeln, ba§ von

ben ^apago=3n^^ctnern a(g *8d^u^ für i()r ©ren^borf unb i^re

2Beibegrünbe errid^tet raorben. ^^ie 3:rümmer non 2ßafferbet)ä(tern

finb ^lUeö, raa§ barauf fd)liegen ließ, bag biefer Ort früher be=

raoi^nt raorben. ^n früheren ^a{)ren raurbe ber Ort ^aufig von

5lpa($e'-53anben befuc^t, raelc^e aber von ben ^apagoeö, bie ge=

raö^nlid^ at^ ©ieger aug bem Kampfe ^^ernorgingen, gurücfgetrieben

rcurben. @ie erfd^einen ^eute t)ier fettener unb graar nur in fleinen

2(bt]^ei(ungen üon brei big nier ^Jiann, bie fic| näd^tlid)er SSeite

von ben bergen fierabfd^Ieidjen, um ben ^apagoeg bag D^inbüie^

gu entfüEiren. Unfer Häuptling, (Sapitain ^ofe, fd)ien fid^ offen=

bar nid^t roenig auf bie rlapferfeit feiner Seute in(\ntz 3U t^un

— bod^ mu§ ic^ \^)\n bie ©eredjtigfeit raiberfa^ren laffen, bafe er

nid^t bamit ju prallten pflegte.
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ben Ükc^mittag^ftimben eilte id^ mit meiner 33üc^fe auä

bem Sager ^innuö unb ftreifte in ber €d)hid)t um^er, um 2öilb

aufzutreiben. @ec\en graei ^T^eiten üon unjerem iBvunnen entfernt

liegt ein fdjöneä fteineä ^liat, ba§ Don fc^roffen bergen um=

fd^Ioffen ift. ©ic^engruppen fc^mücfen {)ier bie Söeibegrünbe, bie

öiel 5le()nlid)feit mit ben Obftgärten ciüilifirter l'änber ^aben.

^a§ ^^al ift fo mitbreid^, ba^ id^ mid) in ber ?^ä^e ber ^l^affers

graben rcie in eine (Sd[)af^ürbe üerfe^t lüdfinte — fo üiete ©puren

l^atte ba§ 3Silb bort gurücfgetaffen. (Eo feltfam eö auc^ flingen

mag, — tro^ aliebem begegnete ic^ auf meinem Stveif^uge nur

einem (Bind, raaä in ^Iri^ona aber niditö Ungen)ö^nlid)eg ift.

2luf unferer SBanberung fallen mir ^tihtv genug, raeld)e ^3ln=

jeidien nom 3Sor^anbenfein ron Waffen 2öilb unb ^^^utern geigten

— bod) meber bie(e§ noc^ jene liefeen fic^ blirfen ! ©a§ Sßilb l)at

ein gä^e§ Seben unb ftirbt nid^t allgu leicht, raenn e§ getroffen

mirb. $^a§ animalifd)e Seben ift f)ier überfjaupt non au^erorbent^

Itd^er 3ä^ig^eit, unb ein ^nbianer muB budjftäblid) non .kugeln

burd)löc^ert raerben, el^e er tobt ift. ^d) fal) einmal einen §irfd^

nod^ eine ^albe ^^eile o^ne fiunge unb Seber Einlaufen, unb raitt

man SSad^teln fd)ie^cn, fo brandet man oier Unjen (Schrot, unb aud^

bann fallen fie nod^ nid^t. ^el)rmal^ liatte id) 3©ad^teln getroffen,

unb boc^ flogen fie noc^ in bie 33üfcbe f)inein, — eine ^l^atfad^e,

bie id) auf bie ^ßal^rljaftigfeit eine§ ^äger§ l^in nerbürge!? 5ln

^agbgeid)id)ten fel)lt e§ bi^^* freiUdf) nid^t, — ein californifc^er

Jreirailliger, ein (befreiter unferer ^-^corte, bet^euerte auf (Sl)ren=

raort, raie er einen großen $afen niermal getroffen unb i^m jebeö=

mal ein 33ein meggefdioffen l^abe, fo bag bem armen ^^iere gur

gortberaegung nii^tä alg Cljren unb (Bdjmang blieben, unb mit

biejen gelang e§ iljm bennoc^ gu entfommen, inbem eö fic^ bamit

fo rafc^ raie nur benfbar fortroirbelte ! ? D^oc^ ^erfraürbigereä er=

jd^lte man fic^, — roorauf id) mid) aber nidjt roeiter einlafjen

TDill, benn mer mel)r über bie D^^aturmunber in ^Iri^ona l)5ren

roill, ben oerraeife id^ an iBudgfin ^lidf, ber gu (San -^aoier bei

33ac roobn^aft ift.

^on ^0(0 3]erbe au§ buri^gogen mir bann bie meiten Streifen

rceftlic^ beä ißaboquiüori=(5)ebirgeä, bie fid^, l^ie unb ba von mv-
eingelten ©ebirgen burd)brod^en, biä gum californi]c^en ^eerbufen

auäbel)nen. — ^mn grof^ten ^l)eil ftellt biefe Strecfe eine fiefel=

faltige 5r^üfte bar, tu entfernten ^^^ii'ij^n^'äumen burdjfc^nitten
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üon 2ßafferfdf)tud^ten unb ^üfc^en von ©rün^olj, ^e^quttol^otj

unb ben in ben 3öüften %x%ona^ ^eimifc^en (Sactu^arten, ben

(Suarro, ^^^tax)a^), Oquitoja unb (5^ot)a. Sßaffer ift nur in ben

„^enagaä" ober ben natürHdjen @ruBen ju ftnben, raeld^e fid^

l^ie unb ba burd^ bie ©inraivfung ber @onne unb beö 9ftegen§ in

iBobenfenfungen gebilbet l^aben. 5IIIein ber 2ßaffert)orrat]^ ift l^ier

ein jo geringer, bajj oft fcf)on D^eifenbe mit ttiren 3^^ieren il^ren

^ob gefunben, inbem fie ben 35er(u(^ mad^ten, in ber trocfenen

^aJire^jeit biefe ^inöben ^u burd^jie^en.

dlad) einer ^agereife burd^ ben an ben Mügeln be§ 33abo=

quit)ori=@eb{rge§ liegenben ^^ei( t)on ^apagoria gelangten roir

gur erften berao^nten 9ftanc£)eria, in bereu Ml^e bie fletne menca=

nifd£)e ©tabt greänal Hegt, bie au§ 3:^on^ütten bcfte^t, rcelrfie in

ben testen ^roei 3^^^en l^ter aufgeführt raorben, weil ben 33en)oJ)nern

bie ^nbianerbrunnen pr D^ebuction ber aug ben (Sa^uabia^^O^inen

gefto^Ienen @rje bequem gelegen finb. ^n ber D^ad^barfc^aft

finben fid^ glei(^fat[§ einige reiche ©ilberabern, bie, fo oiel id^

raei^, nur rcenig ausgebeutet roorben. ^in merfroürbigeS ^ei=

fpiel aber oon ber 2lrt unb Söeife, raie man ftd^ bafelbft auf baS

©ilbergraben üerfte^t, bot fid^ unS ^ier, ba§ mir übrigeng fd)on

früher aufgefatten mar. ^er 6ahuabia=3)iftrict liegt ndmlid^ in

einer gefonberten 33erg!ette, bie gegen fünfunb^manjig leiten von

greönal entfernt ift, unb obmo^l ftc| nur ein befd^ränfter 2Baffer=

rorrat^ bort finbet, ber aber burc^ einige 51rbeit leicht ju oerme^ren

märe, ftel^len bie30^e):icaner baö ©rj auS ben oertaffenen ober unbeauf=

fid^tigten ^inen unb fcftteppen e§ lieber burdf) bie ba^mifd^en lie=

gcnbe 3öüfte fort, al§ bafe fie fic^ ber ?OMf)e unterzögen, felbft

33runnen ju graben, um baS ©Uber an Ort unb ©teile gerainnen

ju fönnen. 3^ ©aljuabia fönnte man mit einiger ^D^ül^e eben fo

leid[)t ^olj unb bie fonftigen 33ebürfniffe ftnben, rate eä ju greSnal

ber i^all ift. ^^d) fragte ben mertcanifd)en ^au§l)errn, ben rair

an ber 5lrbeit trafen, raie er ein blinbeS ^ferb fein ^ütilrab

treiben lie^, raeS^alb er fid) benn bie ^üf)e mac^e, nad) ben

ea:^uabia=?D^incn raanbern, um ba§ (Sr^ fünfunb^rcan^ig Wtu
len raeit ^um ©dfimeljen ^ergufc^leppen, ba er e§ bod^ eben fo gut

an ienem Orte fönnte. (Beine 5Intraort lautete: ^^Quien sabe?'^

(SBer raeiP) ^ann gab id^ i!^m raeiter 5U üerfte^en, raie, fo oiel

idj) geprt ^ätte, eben fo ütel SKaffer im 33oben bort gu finben

radre unb noc^ raeit meljr S^ol^. - Unb feine 5lntraort raar: „Si,
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Senor — quien sabe — quisas si — quisas no — yo no sai !"

(^a, ^^err — raer roeig baö — t)iel(eirf)t ja, üietleic^t ntc^t —
id) tüetjj eg nirf)t!) ^df) bebeutete i^m fogar, tuenn i^m bie ^igen=

t^ümer beö (Jr^eä ba§ .^^anbmerf legen rcollten, il^r ©r^ gu fte()(en,

fo fönnteu fie bieä ^^reSnal eben fo gut roie ^u (S-al)mUa. Unb

ber 2)^ej:icaner entgegnete raieber: „^a, §err — tc^ benfe fo, id^

roeife e§ nicbt — üteUeic^t ja, oieneic^t auc^ n!d)t — raer voti^

baöl.^c^ bin Je^r arm!" ®a§ raar 5l(leg, raa^ id^ t)on t^m

^erauöbringen fonnte, unb tautete eben fo befriebigenb, at§ rcaS

ic^ einem mexicantfcften ^Diebe ^u enttocfen rcuf^te. glaube, er

roar über baä furd^tbare 5tn§fe^en unferer ©öcorte etraag in 5lngft

geratfien. @r meinte wo^)l, mir wären ^erübergefommen, um bte

«Stabt bem 33oben gteid^ ^u ma^en, ober mir raürben i^m baö

atte blinbe ^ferb roegne^men, ba^ feine ^ü^le trieb ! . . . greSnal

entplt ^e^n big gmölf ^^on{)ütten, bie mit einem ^Dad^e unb jum

^l^eit mit 2ödnben auä bem beliebten Q3aumaterial biefer ©egenb,

ndmltd) au§ bem Dquitoja, einer garten, bornigen ^actuöart ber

2öüfte, üerfe^en finb. 2Btr fanben ^ier gegen ^iman^ig ^agabun^:

ben au§ @onora bamit befd^äftigt, baö auö ben Sa^uabia=?D^inen

geftol^tene ©r^ ju jerftampfen unb p fd^mel^en. D^lac^ t^rem

eigenen ©eftänbniffe giebt bie 3:onne einen Ertrag non 300 3)o(lar.

35on biefem fünfte au§ na^m id) eine ^ti^t be§ grogen be§

33aboquiüori auf; berfelbe ift einer ber bemerfen^raert^eften §öl^en=

punfte oon ^rijona unb in einer (Entfernung üon fei^jig bi§

acfitjig teilen von ber 2öüfte ringsum mal^rjune^men.

^agg barauf jogen mir burd^ bie 2Büfte t)on ^apagoria unb

fud^ten ben (5a^uabia=33ejirf um^er ^u erforfd^en. 9^ac^ bem 8e=

rid^te beg |)errn ^ainjer, eine§ fe^r tüd^tigen, pra!tifcf)en §ütten=

mannet, finb bie Diepgen (Silberlager ju ben reid^ften von ^Iri^ona

^u jä^len, unb fo raeit i^ felbft ^u beobad^ten ©elegenl^eiten ge-

funben, fd^liege iä) mid^ gern biefer 5lnfi(^t an. ^^^id^t in Sßaf^oe,

nod^ anberSroo, ^abe ic^ etrcaä gefunben, ma^ günftigere ^In^eic^en

be§ @ilberreid^tf)um§ geboten ^ätte, §err ^äger — unfer gort

5)uma=greunb 3)on ^Diego, beffen (Srlebniffe x6) früher furj ge=

fc^tlbert l^abe — ift ber ©igent^ümer beö ,,^ecad^o", eine§ fel^r rei=

d^en ©ilberlagerä, ba§ bereite betrdd^tlic^ ausgebeutet raorben ift.

33ei unferem (S'intreffen maren gerabe einige ^ericaner bamit be=

fd^äftigt, ©r^ ^erauö^uförbern. ^iefe ^O^ine mar bie legten jmei

^al)re an einen 'D^epcaner t)erpacl)tet, bem e§ gelungen, mittelft



248 2ldf)tunb5n)an5igftc^ Kapitel.

be§ ro^eften 5Iu§beutung§fpftem§ qec^en 40,000 ^^oUar über btc

Soften {)erau§3uf(J)(agen. ^d) füri^te, "^on ^iego Idf3t feinen

mericani]cf)en v'vrenitben mel^r ©über ang bem ^ecarf)o i^nfließen,

alö er felbft baranö ^iel^t! ?0^etne§ @ra(i)ten§ roürbe bie ^JO^ine,

fairg fie bnrd^ eine (^3efe(Ifc^aft (Sapitaliften get)ör{q nu^c^ebentct

raürbe, fid) einer fe^r üortl)ei(I)aften (5;apita(an(age geftalten.

©on ©iego geprt aber ^n ben ercentrtf6en 9^aturen, bie fid) fd^on

für retd^ l^atten, raenn fte ein gro|3e§ ©runbftücf befi|en; ob

S)er ^aOcquiüori.

biefeS aber i^m ober 5(nberen etraaö einbringt, fnmmert i^n

bui.')auö nid)t ! ^a§ erinnert mic^ an einen berüfjmten @entleuian,

ber feinen @to(,^ barin fanb, fünfzig 9J?iÜionen 2lder in ber (5o=

toraboroüfte befit^en, — ein präd)tige§ (iigent^nm! —
^n bem Sal^nabia^iBe^irf ift nnr rcenig §0^3 unb 5Baffer

finben — ber ©raörcnc^g ift aber ben größten beg ^a^reä

für ba§ ^k'^) \ef)v ergiebig, ß-g raürbe feineSraegö (d)raer faden,

mittelft artefifdjer iBrnnnen SBaffer im Ueberfluß ^n jdjaffcn —
am (5nbe baö einzige Df^ettung^mittel für ^ri^ona! SSir naljmen
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bie 33a]^ia, ein Stlbertac^er von auf3erorbentncf)em Df^etc^t^um, in

Slugenfc^ein, baö ber (5:al^uabia^'i]0^inen=(Meieüfd}att qeprt. ^on
einigen ^ericanern, bie (5r§ ^ier ftaf)len, erfiit)ren rair, ba§

bie ^onne burc^fdfmittlid^ 300-350 ^oüar ergiebt unb gelegent=

üd^ fid) gan^ reineä ©ilber üovfinbet. 5Iiid) treffliche 5tupfer=

minen giebt eö in ber D^äl^e. 2tn einer biefer 5D^inen ift S^exv

§ill b'^Imit ]tavt bet^eiügt, ber ung auf unferem 5Iugf(uge nac^

^onora begleitet l^atte; er ift ber ^nfid)t, ba§ e§ einö ber beften

Äupferlager beä i'anbeg ift unb bem beriUjmten ^D^aricopa=i^ager

am @ila gan^ gteidjtommt, biefem Zf)zxk von ^^(ri^ona ift

nur bie ©d)n)ierigfeit beg ^rangpürt§ ber Umftanb, ber ber 2lu§=

beutung ber Ä^upferminen am meiften Eintrag t^ut. ^a6) meinen

eigenen i8eobad)tungen, mie auf ba^ ^^^Ö^'i^B Slnberer ^xn, l^abe

id) bie Ueber^eugeung geraonnen, ba§ ber Sahuabia=33ejirf eine

^ineralgegenb non me!)r aH gemö^nlid^em Sfteid^t^um ift, benn er

l^at Ueberflu^ an allen (Sbelmetatlen, mag er aud^ jenfeit 3:ucfonö

faum befannt fein, ©üblic^ beä @ila finbet fic§ fein beffere§

gelb für unternel)mung§luftige ^öpfe.

2öir mußten unfern Aufenthalt fe^r abfür^en — benn Sßaffer

raar ^)kr nur bürftig ju finben; bag @ra§ mar balb erfc^öpft

unb unfere gourage ganj ausgegangen. Lebensmittel hatten mir

audh nur menige, unb nod) eine lange ^Säuberung burd^ bie (Sin=

oben von ^apagoria lag vor unS.

9^a(^bem mir unfern Lagerplatz an bem alten Lanb^aufe ber

(5ahuabia=?[)^inen=@efellfd)aft cerlaffen, fc^lugen mir ben 5Seg nad^

bem nä(^ften SBafferplat^e auf ber ©trage nad^ ©an Lanier, nad^

(5oi)Ote ein, rao mir unfere (^Scorte unb ©epärfroagen einholten,

bie mir nou grcSnal au§ fd^on bortljin gefanbt Rotten. ^ieS ift

ein troftlofer, fleiner, im ©djatten ber iöerge licgenber Ort, ber

einen ^ful)l fc^mu^igen 3ßafferS bietet — al§ einzigen 5ln^iehung§=

punft beS OrteS ! Unter bie armen ^nbianer, bie in ber 9^adh=

barfd}aft lebten, nert^eilten mir einige ^kxxat^)tn, roofür fie unS

freunb(id)ft brei @ier a(S @egengefd)enf boten, — 5llIeS, maS i^r

^orf nur aufzubringen neimod^te. ^on (^^opote nad^ ©an Lanier

^ie^t fidh roieberum eine 3Süfte Don fünfunbcier^ig 2)^eilen ^)\n,

bie alles SSafferS bar ift. 3^^^"^ fpäter 9^adjmittagS=

ftunbe auS:^ogen, nad)bem unfere ^^^iere gefüttert raorben unb i^r

^urft gelöfd)t, üermod^ten mir einige breigig teilen bis ge^en

^ü^itternac^t jurücf^ulegen, rao mir bann in ber 3Büfte für bie
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S^ad^t camptrten. Äur^ üor bem Orte, rao rctr unfer ßager auf=

fc^lucjen, begegneten unä bret D^teiter, raorunter nnfer greunb

b'3lmit, bie auf bem Söege t)on ^ucfon nad^ (£a§uabia begriffen

Tüaren. @ie brad)ten unö Briefe auä ber ,f)eimat^ mit, bie erften,

bie ic^ empfing I 3^ ungebulbig, um auf Sid)t ^u rcarten, blieb

icf) hinter unferem 3^9^ jurücf unb laä beim 2)^onbenfc^ein meine

33riefe. ^in feltfamer ^la^, um ^Briefe von ^aufe empfangen

ober ^u lejen — ift raa^rüc^ biefe ^üfte üon ^apagoria!

/
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33et unferem (Eintreffen (San Xaüier liefen ratr bte

pagoeö au§ aüen ^Dörfern üon ^apagoria jufammen!ommen, benn

un§ lag ob, bie ^öaaren unb Stcferbaugerdt^fc^aften unter fie ju

oert^etlen, raeld^e bie S^^egierung für fie ^atte anfaufen laffen; —
biefe ^^ert^eitung raurbe einem gefte, ba§ ^roei ganje SBoc^en

anbauerte. ©ie ^apago=^Damen rcaren ootter ©nt^ütfen über, i^re

prdd^tigen ^attunfleiber unb i^re buntfarbigen ^erlenfc^nüre,

rodl^renb i^re Männer il^rem ^wM über bie (Schaufeln, ^erte

unb §auen Suft machten. 3ßenn i^re ^Tanfeg^pmnen, raeli^e biefe

9^aturfinber für ba§ @lürf unb ^^o^lergel^en be§ §errn (5;om=

miffair^ ^ote ^um §immel fteigen liefen, aud^ fein ©efd^icf in

ber anbern 2öeU nic^t berühren bürften, fo liegt bie ©c^ulb wa^)x^

1x6) nid^t an ber Unbanfbarfeit feiner rotl^en ^ftegebefofilenen —
eben fo raenig aber audj an ben berebten Korten, bie ^ofton unb

Iii) ^u feinem greife cerne'^men ließen.

Sßir ]^atten unfere ^Öo^nung in ber alten SJ^ijfion^firc^e auf=

gefd^lagen, unb ber gute ^ater ^effea Hefe e§ unauögefe^t an

nid^tä fel^len, raaä ^u unferer 33equemlidf)feit unb unferem ^e=

l^agen ^dtte bienen fönnen. 60 Ratten mir rca^rlic^ bie 3fit nic^t ju

bebauern, bie mir an biefem an^ie^enben Orte ©erbringen mußten.

33efonbere ^öftic^feit^befudie, bie un§ unfere miUtairifd^en

greunbe oon ^ubac au§ mad^ten, l^atten bie unangenehme %olg^t,

baß un§ unfere (Söcorte unb felbft unfere 9)^aulefel entzogen

rcurben. 5(uf unfere güße angeraiefen unb bei bem geringen

5?orrat]^ an ^ebenömittetn, ber ung geblieben, mußten xvix an

ben ©belmutl^ beä (5apitain§ ^ofe appelliren, ber benn aud^ einige
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:?eben§mittet fd^affte unb bereit finben üefi, un§ bt§ ben

^imo=Dörfern begleiten. 33urd) gejd^icfte Unter{)anblungen

raar ^ofton inbeffen nodf) gtücfüd^ genug, ein paar ^laulejel unb

einen ^^acfefel für bie D^teife ^u fid^ern, rcd^renb ^err 3- ^- ^ü^n

von ^ucfon, ein ^e^)r el^renroert^er $crr, bem rcir ]vlx feine vn-

fdjicbentlid^ un§ erraiefene 5lufnierfiamteit ^u ®anf üerpftiditet

finb, unä ein ©efpann für ben Df^eiferaagen lieferte. 5Ilfo roieber

mit Wm au^gerüftet, rcag ba§ D^eifeteben erforbert, s^^gen rair

abermals mit (Sapitain ^ofe, unserem .Häuptling, unb ^ucfgfin

^l\d, unferem Slbjutanten, au§ 3:ucfon aug — e§ roar ein fo

glän.^enber ^ug^ug, roie iljn biefe berülimte (3tabt nie gefel)en ^atte!

(Bo famen rair benn ^u re^ter ^ät uac| ben ^^'imo=3)örfern gurücf.

§ier mufete ic^ mid} aber, raenn aud) mit Söiberftreben, von

meinem guten g^eunbe ^^ofton trennen, beffen geiftüoüe Unter=

Ijattung unb unabldffige greunblirf)feit mid) auf ber ganzen ^our

ermuntert unb bei gutem ?Ocut()e erhalten fiatte. (St mußte gu

politi(c^en 3n»ecfen nad) bem D^orben, mälivenb id) mid) nac^ meinem

^)äu§d)en in Oaftanb fel)nte, benn ^ranf()eiten in meiner g-amilie

{)eifd)ten meine ©egenmart. §err 5IUen mar freunblic^ genug,

mir einen ©it^ in feinem (^^efd^irt biä na^ gort 2)uma einzuräumen,

unb t)ier mar ic^ fo glürf(id), mit einem alten greunbe, ^^errn

3ime§, bem (Superiutenbanten ber 50^ilitair=(^ourierpoft, jufammen

^u treffen, ber eben Don (Samp ©rum eingetroffen unb in ber ebelften
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3Beife bereit war, einige ^age tJor ber üblid^en 3^^^ f^^"^ diM-

fal^rt anzutreten, nur bamit mir bie Littel geboten würben, batb

.^aufe ^u fommen. Heber bie (^oloraboraüfte \)in erreidjten

tt)ir benn So§ 21ngeleö, ol^ne bag un§ etraaS ißebeutfameä ju=

geftoj^en rcdre, unb nac^ ein paar ^agen ftteg ic^ roieber gtürflid^

§u (3an lyranciäco an'ä 2anh.

©er @inbru(f, ben ^Iri^ona auf mt($ gemadjt, läf3t fic^ in

Sßenigent jufammenfaffen.

^d) ^)alit eg für ein 3:er=

rttorium, baö einen n)un=

berbaren D^eici^t^um an

Mineralien beflißt, babei

aber größere @(i)attenfei=

ten alä irgenb ein anbereö

Territorium ber Union,

unb fo raerben noc^ manche

^a^re Bergenen, e^e bie

Mineralfcf)ät^e be§ :ßanbe§

ju üottfommener ©nt=

roicfelung gelangen, ^nv

5(u§n)anberung ba^in

fann nur buri^ 35erme^=

rung be^ 2)^ilitatrfci^u|e§

ermuntert werben ; bie

bürgerli^e ©efe^gebung

mufe auf feftere @runb=

läge geftettt unb jugteicft

müffen burd) ben ßongreö

(eici^tere 3[^erbinbungg=

mittet gefdjaffen werben;

ferner ift eö nöt!)ig, ß^a^

pitalien ^eran^u^ie^en,

bie aber nid)t ju l^offen

l^aben,baB fie fofort auj^er^

orbentlii^en ©ewinn bringen. — 35on atten ßänbern, bie id^ bi§ jet^t

befudjt, bietet feinö fo anffaffenbe 5lnomalien wie ^2trijona. iBei

Millionen 5lrfer be§ beften ^anbe§ fanben wir ^ur ^dt unferer

SS^anberung fein ein^igeö @ut, baö cultinirt würbe ; bei ben reid§=

ften(^olb= unb ©ilberminen ift ^apiergelb bie gewö^nlid^e Münge;

(Sin Hrijonicr an}]e[t(i)tg
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bei jafiUofen ^örtS ift ^erfon unb ©igent^um faum gefd^ü^t ; bei

ben auägebe^nteften 2öeibegrünben ift raentg ober gar fein ^tel^

fe^en; bei ben beften D^aturftragen ift ba§ D^eifen mit @d^n)ierig=

feiten aCfer 5lrt rerfnüpft — unb rcd^renb jebraebeö Z^al feinen

gtu^ l^at, fann ber 2Banberer t)or Surft fterben! §eu rcirb l^ier

mit einer ^aue gefd)nitten unb §0(5 mit einem ©paten au§=

gegraben! ^m 3<^nuar geniefet man bie SBonne eineö iöabe§

unter tropifc^er (Sonne, mu^ aber 9^acf)tö unter boppeüer 2öolI=

becfe f(^(afen! ©täbte giebt eä J)ier o^ne einen ©iiirao^ner, unb

2Büften, bie fe^r benötfert finb ; oft finbet ficf) eine ^I^egetation, rao

gar fein 33oben ba^u nor^anben ift — unb guten ^oben trifft man

o^ne irgenb n)e(d;e 35egetation ! 2Bo man fonft nie @d^nee gefe^en,

fief)t man f)ier raeldjen, unb bilbet fid^ an Orten, roo nie

©c^nee fdtlt! ^n 5Irijona n)o!)nen bie bilbung^fdi^igften ^n--

bianer oon 9^orbamerifa, unb babei raerben tagtdglii^ D^teifenbe

bag Opfer ber barbarifc^ften ^nbianer von ber SOßeÜ! Sie ^tfi--

caner finb eö, meiere bie ^apagoeg au§ il^ren Sßol^nftdtten mx-

trieben, unb nunmehr muffen fie fefbft (Sd^u^ vor ben^Ipad^en in

ben ^4^apago=Sörfern fucf)en; löOO 2(padf)efrieger, bie feigften

atler ^^^^t^i^^^i^ftätt^^^^^ 2tri^ona unb bie
.
in jebrcebem Kampfe

Don ben Pmo^, 'DJ^aricopag unb ^apagoe§ auf§ §aupt gefc^lagen

rcerben, l)alten jet^t biefe i^re ^efieger fammt allen anberen ^n-^

bianern gleid^fam um^;^ingelt, unb biefetben ^pad^en finb e§, bie

ein üon 120,000 9J^ericanern beroo^nte^ Sanb üermüftet l^aben!

3D^inen ol^ne 2)^inenarbeiter — %oxt^ o^ne ©olbaten gehören ju

ben ^2llltdglid)feiten ! ^oUtifer o^ne ^olitif, §anbel§(eute ofine

§anbel, äßaaren^dnbler ot)ne 2©aare, 2)^autefeltreiber o^ne ^aut=

efel, — affefammt aber o^ne ^Mttel gum l^eben§unter^alte — alfo

ift bie 5D^affe ber rcei^en 33eDÖtferungl Sodf) genug baüon, meine

Sßeig^eit ift bamit ju (Snbe.

Sie ^nbian erftdmme t)on ^Irtjona.

@ine intereffante ©tatiftif ber ^nbianerftdmme in 5fr{jona,

bie ben jut)erld(figften Ouellen entnommen, mag ^ier am Orte fein:

©ilasSlpad^en.

Snimbrenaö 750 Gomino^ 1500
6^iricQ{)ua^ 500 Zonto^ 1500
Sierra 33lancag . . . 2500 ÜRogaUone^ . . . . 1500
^inal Slanog .... 750 6umme 12000
(Sopoteroö, 3000 I
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^nnerl^alb ber ©renken von ^Irtgona finben fic^ gegen 3000

Slpad^efrieger.

^ i tn

. 533 315
, 259 iperringuen . . 514
. 616 392
, 438 Summe 3067

Unter ben ^mog gtebt eg 1200 5Irbeiter unb 1000 Krieger.

g^artng, bie in Kultur begriffen, 604, bie gegen 1500 tiefer nm-

faffen; an ^ferben nnb D^inbüie^ gegen 1800 ©tiicf. ©ie erzielen

burdjfc^nittlid^ jä{)rlid) eine 5)^illion 33nf^el ^orn über i^ren

eigenen iÖebarf Hinang.

üJ^aricopaö. ^ uma ^.

ipuefti ^erad^i . . . . 232 ipäuptlinge : ^a^qual SSincente, '^o\e

. 106 Quan, Slntonio

©umtne 338 Gfiatmefa — @e[atnmtfumme 2500.

iC)äuptlinge : ^x^taha, ^ofe 9Rana, i^oaquin, Ore, 2Ranuel, üRe^cal —
600 Krieger, 4000 ©eelen.

ß l^emel ) u e.t) a §.

300 Ä lieget. 1500 ©eelen.

S)ie fieben Dörfer ber 2RoQut^.
Ärieger. 3nbianer.

.... 400 2400
6l^u-Tnut{) :pa . .... 150 900

900
900

.... 150 900

.... 20 120
Xequa . . . .... 100 600

Summe 1120 6720

a p a g e

San lavkx .... . 500 500
. 400 400
. 350 250

j^re^nal . 250 ^ofo manca 300
ßobota . 500 500
5^ecolota

, 500 mxi^ .... 250
(Sumera 2llcalbe . . . 250
^ofo SSerbe .... . 350 Ouito SSaqueta . 250
6an fiaiba .... . 250 250
6onorita

. 500 Summe 7050
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©ie ©efammtja'^t aller .^nbianer in ^rt^ona, etnic^nefeUd^

einiger 8tdmme, bie big^er nic^t erraä^jnt rcorben, unb ber 5tpad^en,

bie i^iren ^ßol^nfit^ in biefem Territorium aufgefi^Iagen, mag fic^

ungefähr fo fteden:

5000 . . . 5000
7500 . . . 500

$imo^ unb DJlaricopag 5000 . . . 2000
3000 . . . 7000

2)uma^ (ßud^ag) . . . 5000 . . . 15000
G^eme^ueoa^ . . . 2000 . . . 100
^ampai^ .... 2500 Summe 59600

®ie meiften biefer ©tdmme fte^en mit ben Steigen auf freunb^

(ic^em ?v^6e, mit 5tu§na^me ber 5Iparf)en, 9lat)ajoe§ unb geraiffer

mit i^nen nerbunbener ^nbianer, rcie bie ?)ampaiö, §ualpai§.

Jpalte ic^ aud) bie 3(i^)t^ttangaben für etn)a§ ^u ftarf, fo bin id)

bo(^ nicf)t im (Staube, @enauere§ barüber ^u geben. 2öa]^rfc^ein=

roirb bie ©ejammt^a]^! atter ^nbianer, bie innerl^alb be§ Ter=

ritoriumg fic^ auff)alten, 30,000 nic^t überfteigen.

Tafel ber Entfernungen.

3ru§ t)erfd)iebenen autf)entifd^en Duetten ^aht \ä) jur 53e=

nu^ung berer, mlä^t ^ilri^ona ^u befuc^en beabfic^tigen, bie ]oU

genben ^^iftan^en jufammengeftefft; biefe eingaben ftammen ^um

Zljtxl von ^rinatperfonen, bie für^licf) biefe D^outen paffirt, jum

T^eil auö officietten 5lufnal)men ber Df^egievung:

engl, teilen. engt, mältn.

3Son Stngeleö nad):

et aRonte . . . . . 12 Sa ^alma . . . . . 9

San 3o)e . . . . . 12 Garifa ßreef . . . . 9

et e^ino . . . . . 12 iOaU'^ . . . . . 16

^eme^cal . . . . . 17 3nbian 2BeU . . . . 16

fioguna .... . . 15 OJlonument . . . . . 12

SBiUoro^ . . . . . 11 2llama 5nud)o . . . . 13

^emecula . . . . . 10 ©arbner'^ 2BeU^ . . . 12

^ejunga .... . . 14 Goot'ö 2BcU^ . . . . 14

. . 15 2llgaboneg , . . . . 14

San ^ßlippe . . . . 15 gort '^Juma . . . . . 10

SSatlecito .... . . 18 Summe 276
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Cfngl. ^IReifen.

35on ^ort fjuma naä) :

@ila 6ih) 18

ßorunnacion 6amp . . 11

2lntelope ^eat .... 15

ÜJIo^arof 12

^eya^ iOiU 11

Stanroid'^ 17

»urfe'ö 12

Oatman ^lat .... 12

^enrion'^ 14
©ila 33enb 16

20
20
10

12

Summe 200

dngr. TteiUn.

2)efert Station . . . .

1'"^.^= haia mnca . .

'^o^e^
(Sacatone Station

SSon ben ^imo:$)örfern nac^:

Oneiba 11

93lue 2öater . . . . . 12

^ecac^o 16

^oint of 9^odf^ .

2uc)on . . .

25
17

Summe 81

SSon ben ^imo:2)örfern nörb

nadf):

. 16

Salina^ 9Rioer . . . . 18

2B^ite lanf SRountain . 28

20
. 10

^eople'^ 9^and^ . . . . 12

ßirflonb'ö .... 8

©ranite 9Ranc^ . . . . 17

^oxt SB^ipple . . . . 37

Summe 166

3Son Söeaüer'^ nad^ £a ^a^ 135

SSon SBeaoer'^ nac^

2Bal!er'^ 2)ig9ing^ . . 50
SSon SBalter'^ 2)ig9ing^ nad)

2a ^as 185
3Son 2a ^aj nac^ 2o^ ätngele^ 280

SSon ^ucfon nad^ :

Gienega . . .

San ^ebro . .

Sagune Springt

Sulp^ur Springt

2lpad)e ^a^ .

San Simon
Stein'^ $eat .

93arner) Station

Solbier'^ i^areroeü

6on) Springt

Wimhxe^ . .

Soof'^ Springt

9Rio ©mnbe
S^oblaro . .

2)ona Slnna

£a^ Sruce^ .

i^ort i^iümore

Gl ^afo . .

36

25

18

22
25

18

17

16

20
14

18

25

32
14

16

7

6

40

Summe 369

Srorone, Sfteijen unb 2lbenteuer im 2lpa(^enlanbe.

SSon ^ucfon nacJ^:

San laviex .... 9

Ganoüa 25

^orb'^ 12

lubac 2V^

Summe 48^2

3Son ^ubac nad^:

Sopori 10 V4
Gerro ßolorabo . . .11
%x\mca 7V4

Summe 28 V2

3Son ^ort 2obo^ bei Sur nac|:

$icon 24

^itiquita 50
^Itar 14

^abrone^ 22

^enaja 7

3arat)i 20
Slritjaca 18

Summe 155

17
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(fngl. meihn.
\

3Son i^ort ?)uma mä) Slltar 235%
SSon Weaüer'^ nad)

gort Sffi^ipple .... 70

33on gort SB^ippte nad)

:

2llbuquerque(33eale'5 9^oute) 395

eania ge . . . . . 76

©umme 471

(fngr. WeiUn.

SSon ^ucfon nac^:

San granci^co, via gort

3)uma .... 1035
via Sa ^aj . . . . 917

3]on ^uc[on nacf)

:

@ut)ama^, via 2J^agbalena

unb ^permofiUo . . . 367
SSon ^ucfon nad):

^ort fiibertab, via Slltar

(gergufon'g 3Route) . . 226
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Spie^rutlienUttfem

33ter ^a^re [tnb e§ l)er, ba^ in einer populären pertobifi^en

©d^rtft eine D^ei^e von ^luffä^en erfd)ien, raeld^e eine D^eife nac^

2Baf^oe fc^ilberten, TDorin ber 35erfaffer perfönti(f)e ©rlebniffe fe^r

bemerfenäroert^er Hrt mitget^eilt l^atte. ^n ber Zhat raaren

mehrere feiner 5Ibenteuer fo wunberbarer 9Irt, ba^ geraiffe un=

gläubige ^erfonen, bte 5l(Ie§, nur nic^t bie SSa^rfieit, ^u glauben

geneigt finb, mit breifter @tirn behaupteten, bie gan^e (Sr^äljlung

raäre blo§ ju ©peculationS^rae^en erfunben unb erbtc^tet. Um
aber ber SBa^rl^eit bie ©^re ^u geben, fo rer^ielt fic^ bie (Sad^e

einfach mie folgt: (Sineg fdjönen ^[Rorgeiiö fanb fid) ber 3lutor al§

entlaffener 9ftegierung§beamter ju (San granci^co mit gan^ leerer

^afd)e; ba fa^ er fein anbereS Df^ettungSmittel, al§ aucf) nad^ ben

neuentbecften ©ilbergegcnben ju ^ie^en, roelc^e bie ©elbfärfe ron

^^ront; «Street forao^l roie bie iBanüerg unb unternehmenben

@enie§ oon ^ontgomert)=Street in bie pcf)fte Slufregung oerfe^t

hatten. Unfer 5lutor h^tte ba,3iU ben 5luftrag erhalten, einige

^inen ju burdjforfi^en, bie auf biefer 2Belt fo roeuig raie in ber

anbern eriftiren, unb fo f)zg,tt er bie ^uo er fichtliche Erwartung,

mittelft biefer 5lgentur unb feinet eigenen Speculation§ta(ente§

balb für bie menig einträglichen ^ahre (5'ntfchäbigung ^u finben,

bie er im Staatgbienfte «erbracht h^tte. (Solcher Hoffnungen oott

trat er feine D^leife nach bem (Silberlanbe an! 3)a er ju pacer=
17*
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miU feine g^al^rgetegen^ett gefunben, baju att' jetn ®elb auggegeben

^atte unb aiic^ S^temanben fanb, ber t^m foId)e§ ^tte borgen

raotten, fo raarf er fü^n jeine S©o((becfen auf bie ©d^ulter unb

rcanberte ju über bte @ebirge — burd^ ^D^ordfte unb @d^nee=

geftöber, burd^ D^egen unb TDÜt^enbe^ (Bturmroetter big nad^ ber

8tabt Warfen ^in, rco er gerabe jur rechten ^tii eintraf, mod^ten

aud^ bte Strapazen feiner 2öanberung i^n etraag mitgenommen l^aben.

(5§ liegt nid^t in meiner 5lbfid^t, l^ier bie rcunberbaren @r=

fal^rungen auSfül^rHc^ rcieber ju er^d^ten, bie ber Abenteurer im

©ilberlanbe mad^te, benn man fann fie in feiner mit ^ot^fd^nitten

ittuftrirten (Srjd^lung felber (efen. gür meinen S)^td genüge

^ier bloö bie ^emerfung, ba^, beüor ber 5Iutor feinen ^erid^t

über 2ßaf]^oe unb bie ©efal^ren unb ©cfiicffale biefe^ Sanbeö niebers

fd^rieb, er e§ für angemeffen fanb, fic^ nad^ bem europdifd^en (5on=

tinente ju begeben, unb biefe fdfjrerfüc^en Sai)vt feiner ©elbft=

Verbannung au§ (^aHfornien fud^te er mit 5tugf(ügen burd§ ©pa=

nien, ^Hgerien, ®eutf(^lanb, ^^olen unb bie ©renjlanbe ber arftis

fc^en D^egionen aug^ufütten.

er nac^ <Ban §^ranci§co jurüdffam, fanb er ^u feinem

(Jrftaunen bie gan^e 33eoöIferung — o^ne Unterfd^ieb be§ 5lUer§

nod^ ©efd^ted^tg — von ber ©ilbermanie ergriffen, — 2Öaff)oe

unb bie Df^egioncn jenfeit ber @ebirge waren ^u einem jmeiten

Kalifornien geraorben! 5ln ®olb badete D^iemanb mel^r — Atter

©ebanfen raaren auf ©über gerid^tet, ba§ bort attentl^alben ju

finben raar! 2ödre e§ auf bie ©peculanten angekommen, fo Jidtten

fie felbft ben §immel erftiegen, um bort ©ilber ju finben, unb

bie Unternel^mungäluftigen fd^euten nid^t einmal ror ber §öCfe

mel^r ^urüd^ — benn biefer Ort ber eroigen Ouat fd^ien i^nen für

il^re (Sd^met^proceffe fel^r geeignet. 3:onnen (5rg lagen l^aufen=

raeife an ben D'tanbfteinen ber (Strafen aufgefd^id^tet; auf jebem

(5:omptoir mürbe mit ©ilberfügen gel^anbelt, auf bem 3^^^^^^?^

jebeg SßaarenmagajinS brüteten ?D^i(lionaire über bie (Jourg^ettel

— an jebmebem genfter fd^immerten prunfenb auggefd^mücfte An=

fünbigungen neuer ©ilberactien, unb ^ebraeber ron ben §unberten

ober vielmehr 3:aufenben an ben ©tra^ened'en forao^l raie im

(Salon unb üor bem <Sd^en!tif(^ — befa§ aud^ (Silberfüfee, —
©igentl^um^titel auf fo unb fo oiel ^ufe ©ilberterrain in btx

Za\^tf md^renb i^^re Augen f^on von 3)ioibenben ergldnjten!

2öag nur ging unb ftanb, etma ^ferbe unb §unbe aufgenommen,
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fül^rte vom borgen big §um ^6enb ntd^tS at§ 5Ictien unb güge

im ?D^unbe; fie träumten nur üon ©iüibenben!

^unge ^ameii mottteii feiner 33en)erbung ©el^ör geben, wenn

ber 5^eier nid^t minbeften§ taufenb gu^ ©ilberterrain befa§, unb

wie teibenfd^aftlid) aud^ ein ©entleman füllen mod)te, fo ^dtte er

9^ad;t!cene in ben ©etnrgen.

feine §anb feiner ^ame angeboten, o^ne ^u fragen, raetd^e Slctien

fie befi^e unb raie üiel i^r biefelben fd^on eingebrad^t unb maä fie

nod^ 5U ermarten ptte. 2ßenn man fic§ burc^ 35olfg^aufen ißal^n

machen mu^te, fo prte man in baä eine O^r fiinein nid^tö aB
3^eefe 9flii)er=5lctien preifen, rcä^renb in'g anbere nid[;tg alä „.^ums
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5Ibevn aufget^an," „SUberftumpen" unb „9ftetd^e§ gel§=

geftein" — biefe 2öorte raaren e§, bie in ber Suft fummten, ba^

ßinem ber ^opf jc^rainbeln mugte.

^ft e§ ba oerraunbern, bag unfer 5lbenteurer, ber eben

au§ ben 2Bttbntffen D^tufjtanbä unb 3^^^"^^ ^eimgefel^rt, gan^

rcirre raurbe? ^on ben mannidf)faltigen (Spradien, bie er auf

feinen Sßanberungen bei ben t)erjd£)iebenften 3[^ötfern gehört, raar

— (öilbermanie in ®an ^rancigco.

biefe 9(ctieniprad^e mf)l am jd^raierigften gu begreifen; für O^r

unb 3[^erftänbni6 roar fie i^m gleic^ fremb. ©e(bft bie 3ettungä=

berid^te, bie er ^u üerfte^ien üerfuc^te, mußten i§n mit ©rftaunen

erfüUen: ,,Onfel @am (5(ctien) lebhaft — „@elbe ^acfe" (^0
nid^t meJ)r fo feft üon raegen ©c^raterigfeiten mit ber Union —
,,fiabt) iBrt)an" (5t.) beffer ju früherem Sourfe, immer fe^r gefud^t

— „^er ^iiht" (^.) rcenig gefudjt, aber feft mit 5tugfic§t auf

(Steigen — „^ucferie" nur flau — „Hoffnung" rcieber lebhaft,
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geftern 8 ^Dollar üerfauft — „^ofep'^ine". fefter beim

(Sc^(uj5, fe^r gefudjt — „Sßetter äöeften" (51.) fadenb unb f(au 311

80 3)o(rar — „^aä brennenbe 3i)^o§fau" (31.) auilerorbentUc^

lebhaft unb „©terra ^^euaba" jetgt D^^eigiing jum gatten!

2öie in aller äßelt !ann ein ^D^enfc^ bei gefunben ©innen ba§

üerftel^en, lüenn ©inn unb ^ebeutung ber ^2lugbriicfe eine anbere

geraorben unb man [idj in bie 33enennung nic^t me^r finben fann?

D^ac^ einigen klagen mar unfcr 5(benteurer aber boc^ im ©taube,

fic^ ben ©inn ber allgemeinen Unterijaltung ^u beuten. Offenbar

maren aufeerorbenttid^e D^eid^t^ümer jenfeit ber ©ebirge ^u ge=

minuen, unb eben fo gemi^, ba^ fold^e ©c^ä|e mit einem ©c^Iage

fidjer unb o^ne (Kapital erraorben mürben, ^aä mar gerabe ba^

35er(o(fenbfte von ber 3BeÜ für einen ?0^ann, ber feine geringe

c^abe in ber ganzen 2ßett ^erfpüttert !)atte. „^a, ja" — rief er

ent5ufiaftif($ auö — „aud^ ic^ roill nadj 2Baf^oe, aui^ i^ mi(( mein

@Iü(f auf ©ilberfü^e grünben. ^c^ mette barauf, id) roerbe einige

fd^tmmernbe ©ilberflumpen er^afd^en unb meine ^i^^^i^ft ^^^f f^P^^

©runblage bauen!

Slttein feine greunbe, bie um fein Söol^l beforgt maren, gaben

i^m ben füllen Sßinf, e§ märe beffer für i^n, fic^ nic^t me^r in

Sßaf^oe bficfen ^u laffen, raenn er fein :^eben ober feine gefunben

©lieber lieb ^abe, unb bie ©rünbe, bie fie für i^ren guten 9^at^

t)orbrad)ten, maren ber überrafdl)enbften unb manntd^fattigften ^rt.

©ie behaupteten, bie ganje ©trage märe coli blutbürftiger ^erle,

mit ^tftolen unb boppelläufigen ^ücf)fen bi§ an bie 3^^^^^

maffnet, roenn nic^t gar mit 5lexten, Ä'eulen, ©abeln unb iöomie=

meffern, bie fammt unb fonberö einem einfamen äöanberer auf=

lauerten, ber t)or brei ^a^ren über bie iBerge gebogen unb ftd§

rermeffen f)atte, i^ren din\ hmd) ^[^erleumbungen in ben Journalen

in f(^änben! ^or Willem rcarnten fie i^n t)or einem milben 3r=

länber, ber, unter bem Dramen „©c^mu^^^D^ife" befannt, in bem

Orte, rco man über ben American ^Rimv fei^t, SÖadje ^alte, mit

einem furd^tbaren ^obtfd^läger in ber rediten §anb, mä^renb feine

Sinfe ein §eft oon ^arper'ä ^aga^in feft^alte! Unb fie gaben

ber ^^ermut^ung S^taum ~ fatlö biefer madjfame ^D^idjael be§

3[^erfaffer§ ber 2öafhoe=5(rtifel nur einmal anfid^tig merben möd)te,

fo mürbe er bemfelben feine gauft füllen laffen unb i^n ^u iBoben

fd)mettern ! D^ic^t genug bamit, lebe in ^^ope ^aU^x) and) ein (5in=

fiebler — ber, mie ^iogeneä in feiner ^onne, nur eine milbe
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33uaboggc ^^um ©efd^rten l^abe. ^iefe beiben — biefer ^to=

geneä unb feine ^ogge — Ratten bie legten bret ^al^re über ba§

roa^rfc^einüc^e Sßiebererfc^etnen jeneä 2öid)te§ gebrütet, „ber fie

beibe burd^ ben ^rucf fo übel ^ugerid)tet ptte!" 2ßaä berfelbe

über feine Sßo^nnng gefagt — ba§ ginge nod^ ^in, — bafe er

aber ein fo liäfelic^eä 33ilb von „i^m unb feiner ^ogge" tn bie

2öelt gefd^irft — bag rcäre nur mit ^ötut ab^^uroafc^en ! ©em 33ur=

fc^en roürbe er einmal etraag üorfe^en, raaä feinen 5tppetit t)er=

berbeu fotte, — barauf

fc^raöre er!

Sßie bebenflic^ bieg

51tleg and) ftang, fo raar

eg boc^ nic^t^ im 35er=

g(eic^ mit ben 2(nbro^unj

gen oon D^ac^e, bie t)on

jenfeit ber (5^ebirge, üon

Virginia (Jitt), uon ^e=

üil'g @ate unb ßiarfon

^erübevftogen. ^ort teb=

ten ^aufenbe oon ©rbit=

terung erfüITter Banner,

bie üon ^inbeöbeinen an

bie ©c^ußroaffe geführt,

bie §ab unb @ut grö^ten=

tlieilä in ben üieberfpre=

cf;enbften 5)^inen:Unter=

nel^mungen ücrgeubet unb

nun ernften (J-ntfd)tuffe§

mit faum verhaltener

Sßuth ber Df^ürffe^r be§

teuflifd^en
" geber^elben

entgegen^arrten, ber il^re ^inen in ber öffentlichen Meinung in

ber nieberträc^tigften 3Seife ruinirt unb alle i^re 5lu§fid)ten mit

einem (Schlage üernid^tet ^atte. ^aufenbe von ?D^enfd^en, fo me{n=

ten fie, l^atten ja teine anbere ^bee von SÖaf^oe, aB wd^t i^nen

biefe läc^erlid^en Sarticaturen beigebrad^t, bie von Einfang bi§ gu

©nbe eine ungel^euerlid^e ©rfinbung raaren. ®ie ^lutl) beä Sa=

pitalä au§ ben atlantif(J)en Staaten fam ^um ©tillftanbe, beoor

fie nur au§ 2ßatt=©treet l^erauSftrömte, bie ^apitaliften in <San
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^ranciöco mürben fc|eu unb jag^aft, unb bie Kletten ber Tt)ert^=

üottften Ttimn gingen taufenb ^rocent herunter, ^ar fein

übler ©cfjeq für einen e]^rlicf)en ^Jiinenarbeiter, — 2ßa(]^oe raurbe

aber t^tfdd^lic^ burc^ biefe S^eifeffi^^en me^r a(§ ^loei ^a^re

jurücfgeraorfen. Unb nun l)ie§ eö gar, biefer rerrudjte (Ecribter,

biefer jämmerliche 3:intenflerer rooUe fid^ felbft üom ^Territorium

9^et)aba al§ ß^anbibat für ben ^ongreg aufftellen laffen!? Wöc^^

er fi(^ nur t)or ber D^ad^e be§ empörten 'SoiU^ in ^Ic^t nehmen

unb auf feinen fünfligen D^leifen fid^ weit raeg von ^arfon, üon

@ilüer (Siti), bem T^emFö @ate unb 35irginia=(Stabt galten

!

©0 lauteten bie ernften iöebenfen, bie bei ber 5Iu§fic^t, ^afl)oe

rcieber^ufel^en, in mir auffliegen, benn ber t)ere^rte Sefer wirb be=

reitä b^^^iii^flßfunben ^aben, ba§ ber 31erfaffer biefer D^eifeffi^jen

niemanb Einberg ift, at§ ber in Sßaf^oe fo üerrufene ©cribler,

ben bie t)erfrf)iebenften Jllaffen erbitterter Tltn\ä)tn für all' baö

Unheil felbft t)erantn)ortlid) madjten, rcaä fic^ in ben legten brei

Rubren jenfeit ber iBerge zugetragen, raäbrenb mir D^iemanb ju

^an! x)erpfli(^tet fein raollte, ber fein @lücf gemad;t ^atte.

mufete ic^ mir benn felbft ©ered^tigfeit üerfc^affen unb ^inüber=

Rieben, um mid^ rein ^u rcafdfien, lüenn nid^t gar bei bem 3Ser=

fud^e glorreicb meinen Zoh ^u finben.

3)iefeg üH Einleitung t)orau§gefd)i(ft, werbe id) nunmebr bie

auSfüi^rlidfie (Sr^dlilung meiner (Srfabrungen folgen laffen, au§

ber ftcb ergeben raivb, bag mannid)faUige, rounberbare 3Seräube=

rungen in ben ^incngegenben t)on 3Bafboe ftattgefunben.

2öenn id) in ^öabr^eit jurücfblicfe auf baä, niaö 3^irginia=

©tabt 3ur ^dt meinet erften 35efuc^e§ geraefen — nämlid) eine

©tabt roller ©albeibüfdjie, ©cbmu^^ütten, (^opotelö^er, ?0^e^l=

fädfe unb ^erfe^ter SS^ollberfen, worin fid) bie geniifc^iefte unb

biSbcirmonifd^fte Beoölferung fanb, bie bnrcf) bie ©emalt beg

Silbers unb ber Umftänbe bi^^ ^ufammengeraürfelt raorben, —
rcenn id^ ber üerfcbiebenen Winerallager gebenfe, bie bamalS erft

ausgebeutet ^u werben im 33egriff ftanben, unb wenn id^ bann

fel^e, wa§> feitbem gefd)e^en unb raaS bie 3ii^""ft üer^ei^t,

fo gebt eS mir gerabe fo raie bem Sorb (Jliüe, al§ er vor ben

©d^ranfen beS britifd^en Parlaments baS Sßort fallen liefe: „^d^

bin erftaunt über meine eigene ^OMfeigung!" Sßunberbar bleibt

mir, bafe ic^ fo wenige *3d;ä^e mit weggetragen, wo fo unenblidje

Sd^d^e mir entgegenfdjimmerten; id; wunbere mid^ bloS, wie id^
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faum bte §d(fte ber 2öa^r!)ett gejagt, fo ba^ mir noä) md
fagen übrig bleibt, fott ic^ meine ©c^ulb abtragen.

5(B id) lanbesfunbigen grennben bann meine 5Ibli(^t §u er=

fennen gab, Söaj^oe raieber befuc^en raotlen, ba mu^te ic^ n)nn=

bertidie 5Vragen Don benfelben pren. „$aben ©ie an^ Seben

bei einer ^afilungäfd^igen ©efellfc^aft üerfic^ert?" fragte man mic^.

„2öie oft" — fn^r man fort — „^at man ^^)ntn \d)on bie iRippen

eingefd^Iagen?" — „©inb ©ie etraa baran gemöJint, baß man ^pen
3lrme unb 33eine ^erfdjlägt?"— ,,§aben(Eie benn aud) baran gebad)t,

raie für bie 3^^"^9^J'i geforgt ift, raenn ^^nen mel^rere Ingeln

burc^ ben Öeib fahren?!" @o lauteten bie fragen, bie meine

grennbe an mic^ richteten, unb fie beraiefen mir nur, ba^ eö in

Sßajpe nod) nic^t geheuer unb ba^ bie ©efettjc^aft^^uftdnbe in

^irginia=®tabt in moratifc^er iöejie^ung nod) feine befferen ge=

raorben ^u fein fc^ienen.
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Keife über bie Cöebirge*

©erabe ftanb ic^ im 33egrtff, mir einen ^riüatrcagen miet^^en,

aB mir ein glürflid)er ^^^f^^^^ ^^^^^ greunb entgegenfü^rte, ber

eben über ben §enneB=^a6 gefommen. tiefer ©entteman ^atte

anä) bie D^teife in einer ^riüatfutfc^e feiner größeren ^equem=

Uc^feit mad^en moKen. er aber in einem (Sngpafe auf bem

SCßege einer großen ^oftfntf(i)e begegnet mar, ber er au§jun)eid)en

fud^te, fam fein 2ßagen au§ bem ©eteife unb rollte unauf^altfam

l^inunter, biö berfelbe mit i^m unb ben ^ferben fammt bem 3n=

l^atte, ber au§ Sebenömitteln, Sßoüberfen, ^(ctenftöBen, ^inen=

papieren, (Steuer^etteln unb ^it)ibenben=5lnn)eifungen beftanb, in

einem mirren Raufen am gufee ber ©c^luc^t anfamen, bie voo^

500 gug tief mar. fage, eö mar ein red^t glücfli(^e§ 3^^=

fammentreffen für mid), benn id^ l^atte je^t @runb genug, mid^

ber gercö^nlid^en D^eifegelegen^eit ^u bebienen, bie icf) meiftenö

fo fieser raie jebe anbere gefunben.

Ueber ben 2öeg nad^ ©acramento braud^e id^ nid^t ütet

fagen, benn bie meiften 33erao^ner üon ©an granci^co l^aben

biefe g^al^rt minbefteu^ ein= ober ^raeimal in il^rem Seben gemad^t.

2Benn fie aber babei 5^ergnügen gefunben, fo ging e§ ifinen glüdf=

tid^er benn mir. 3"^^^ ©tunben lang bei eifigem 2Binbe auf bem

iBeniciafai ^u oerbringen, mä^renbbem man im ^tuge binirt unb

eine (Sigarre raud)t, inbeffen ba§ 3!)ampffdöiff mit unterbrüdtem

3)ampfe jifdfjenb brauft, ^^affen ^olU, bie ein= unb au§ftromen,

unb Waffen ^Neugieriger ringg^erum, bie nid^t^ 5lnbere§ l)erbei=

^ufü^ren fc^eint, aB bie ^Ibfic^t, an Ort unb ©tette ju fein, fatt§

fid^ ein Unglüd^ ^)[^x ereignen fodte! 2Benn ber ^n\aü will, ba§
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!etne (loncurren^ auf bem Sßege finbet, bann mag man einem

3ufammenftofe ober gar einer ^rp^o^ion entge'^en — attein bie

^lugfidjten, mit feiler ^aut an feinen S3eftimmung§ort gu ge=

langen, finb fe^r gering, fattS ein rioalifirenbeS 5)ampffd^iff auf

bem 2öege fd^rt. ^n biefem Sanbe ift eä 33rau(^, Quelle mit

ben 3^ampfbooten auSjufed^ten, unb rcenn (Streitigfeiten ^mifcJ^en

6(i^iff^capitain§ entftanben, fo merben biefetben mit ^ampf aug=

gefod^ten. '^k ^ampffeffel rcerben ^um ^la^en mit ©ampf über=

laben, unb bie feinblidjen Parteien, bie non ^inb^eit an il^r ^eben

auf ^Dampffc^iffen t)erbracf)t, l^anb^aben il^re Sßaffe mit fold^er

@en)anbt()eit, bafe geroöl^nlic^ ba§ ^-nbe ein furd^tbarer ^natt ift,

raenn nicf)t übertönt non bem ^ammergefd)rei ber nerftümmelten

unb nerbrannten ^affagiere.

(Bobalb man in ben (Sacramentoftu^ ^ineinföl^rt, empfinbet

man, raie bie 5uft milber unb märmer rairb. ^lllein ber (Strom

l^at aud^ feine (Sd^attenfeiten, benn menfc^enfreunblid^e D^teifenbe,

bie ben gln§ ^äufig auf unb ab gefahren, geigten unä bie iBaum=

gruppen, mo ganülien mit Sßeibern unb ^inbern nor ein paar

^al^ren gerco^nt, alä bie glut^en bereu ^äufer fortfd^raeuimten.

iD^ani^e .^äufer finb aber fielen geblieben, menn auc^ bie (Spuren

ber Ueberflut^ung bie glujjufer entlang nod^ überall fid£)tbar rcaren.

2öenn ba§ 3)ampffd[)iff, mie eä gemeiniglich ber gall ift, eine

ftarfe Labung an 5Borb ^at, fo läuft e§ regelmäßig bei |>og'ä

^adf auf ben ©runb, rao eä big ^um ^yiorgen ftecfen Utiht ^affa=

giere, bie (o gU'Kflid) geraefen, eine Kajüte unb iöett ^u erlangen,

bennt^en bie C^3elegen^eit, für bie D^teife über bie iöerge l)ier im

^^oraug ^u fc^lafen, raoliingegen jene ^affagiere, bie feine Kajüte

nod^ 33ett gefunben, ben @enu§ ^aben, auf (Stül^len ju fifeen, bie

an bem 33oben feftgenagelt finb, bamit fie nid^t geftol)len merben

fönnen — ober rielme^r, fie verbringen bie D^ad^t in bem unteren

(Salon am (Spieltifc^, fo baj3 fie ben ^ag barauf mit fd^meren

köpfen aber befto lei^teren iöeuteln bie ga^rt fortfe^en! tiefer

§og'§ ^acf ift bie Urfad^e üieler Uebel, — morunter bie Sange=

meile rao^^l nur aU ba§ geringfte an^ufel^en ift. 2Benn man bann

enblid§ gu Sacramento eingetroffen, fo ^at man ein g^rü^ftüdf im

gluge einjunel^men, bag gerabe nic^t empfel^lenSroert^ ift: trübe§

Söaffer, gemifd^ter Kaffee, ißeeffteafä, fo ^ä^e mie Seber, unb mit

3iJ^el)l oerfälfd^te Sauce - ba^ mar 5llle§, mag ung neue Gräfte

für bie Sßanberung geben follte. ^nbeffen maren unfere Koffer
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unb geHeifen in ben ©epacfroagen be§ 3^9^^ git^^*"^ l^inein=

gefd^leubert rcorben — ba§ ^fetfenftgnal ertönte, bte ^afj'agiere

ftür^ten ]id^ tüüt^enb in bie äöaggonö, nm ben bequemften ^ta^

ftnben, unb im 30^omente barauf braufte bie ßocomotiöe auf bem

©c^ienenroege nad^ gulfom fort!

3u mand)er iße^ie^ung fte^t ber gortfd)ritt (S:a(ifornien§ in

ber @efc^icf)te ber 2Belt o^ne 35ergleic^ bal 3)ic ^-ntwiiielung bcg

D^veic^t^umS in ben ^inengegenben, baö rafd;e (Jntfte^en unb 5luf ^

blühen ber ^iähtt, bie beraunbernSraürbige 3""^^i"ß Mer=
baueg ge{)ören ^u ben bemerfen^raert^eften iöeifpielen beffen, raaä

^ynbuftrie, 3:^atfraft unb Unternel^mungggeift ju leiften vermögen.

2ßenn e§ aber Kalifornien in biefer ^infid^t mit ber ganzen Sföelt

%b\ai)xt öoit gulfom.

aufnel^men !ann, fo ift e§ ho^ in manä)ex anbern ^e^ie^ung raeit

l^inter bem attgemeinen g-ortfd^ritt ^urucfgebUeben. 2Benn ein

grember birect au§ (Suropa ober nur au§ ben atlantifd^en

Staaten ber Union fommt, fo mu^ e§ auf i^n einen unangenehmen

©inbruif mad^en, bafe l^ier bie (Sifenba^noerbinbungen ^raifd^en ben

raid^tigften fünften fehlen unb bie größte 3Ipatl)ie ^errfi^t, gilt

eä, irgenb raeld^e neue 35erbefferung ein^ufüJiren. 2©enige Hnber
giebt eä in ber Söelt, bie für ©ifenba^nen fo geeignet finb raie

(SaHfornien, unb fid^erlid) giebt e§ fein :Oanb, wo im 35ergteid^

feiner ^et)i)(ferung größerer ^panbeBüerfe^r ^u finben ift, unb

bennod^ rcurbe rad^renb eineS 3^^t^<^iJ^ß^ ^öu Dier^e^n ^al^ren

bi§ ju bem legten ^a^re nur eine einzige Kifenbal^n im ^ereid^e
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be§ ©taateä Befal^ren, unb babei ift btefe ^af)n, bte ftd^ nur

22 Letten rceit üon (8acramento na^ gulfom !)injie^t, eine fel^r

manqelfiafte unb gereicht im ^ügemeinen gu geringem D^^u^en.

5(Uerbing§ Beftel^t ein f(eine§ ©tücf (Jifenba^n von ?0^arr)güilIe Bi§

in bie 9lä^e non Croüiüe, ebenfo eine ^a^n ^roifdjen <Ban gran=

ciSco nad) ©an ^ofe, unb einige ?0^ei(en ^a!)n an ber OatianH-

gd^re, rao^u noc^ einige ftäbtifdfje 33a^nen fommen, bie man faum

^ur Kategorie ber 33a^nen ^ä^len barf; ba§ ©efammtne^ ber

($ifenbaf)nen, roo^u bie $acific=^a^n nic^t ^u red^nen, überfteigt

aber fdjrcerlid^ bie ?dnge non 250 teilen, unb fo voixh man ein=

gefteE)en muffen, bag biefe§ für einen (Btaat, ber üor üierje^n

^a^ren bereite in üoüer ©ntraicfelung geftanben, unb ber fo reid^

an ^ülfequellen raie fein anberer (Staat ber Union ift — nur

ein fleiner ^ortfdjritt geraefen!

3^er voa^)xt Örunb liegt aber barin, bag n)ir l§ier rafd^ ^u

leben fud^en, bie§ aber oline alle 35orau§fid^t t^un. (Eelbft in

(Suropa, rco bie ^eute langfam ^u SSerfe ju ge|en pflegen, ift

man, raenn eg Ö:ifenba^nen gilt, nidjt fo blinb für ba^ eigene

^ntereffe. ^nner^alb berfelben ^eriobe non nier^el^n ^al^ren ^at

fid) baö ©ifenba^nne^ faft über alle berao^nten Sauber be§ euro=

paifd^en (Kontinents auägebe^nt, unb im §anbel unb 33erfe]^r roie

im D^eifen ift in ©nropa eine bebeutenbe Umradl^ung eingetreten.

3n golge beffen ift ba§ ©igent^um atlentlialben im 2öertl)e ge=

fliegen unb ber 5lrbeit§lol)n f)at in entfpredjenbem i^erl)dltniffe

zugenommen. Si§ ^um 33eginn unfereS 33ürgerfviegeä '^atte ber

gortfd;ritt ber ©ifenba^nen in unferen atlantifdjen Staaten ba§

(Staunen unb bie 33en)unberung ber SSelt rege geniad)t, unb trot^

aUebem ift in (Kalifornien, bei feinem Ueberfluffe an raeiten «Stredfen

ebenen Sanbe§, bei feinen unerfd^öpflid)en ^ineralfdf)ä^en unb ben

ergiebigften l'dnbereien ber 2ßelt, feiten^ ber fouft t^atfrdftigen

unb intelligenten 33et)ölferung nerl^dltni^md^ig nidjtS gefc^el^en

!

Kalifornien ift mit ber armen @anä ^u nergleidjen, bie (55olb=

eier legte — il)re (5)olbfd^d^e ^ebt man auä ben (Kingeraeiben

l)eran§, liebt fie aber nid^t um be§ @uten millen, ha§> fie bringt,

nod) um ber (Sdjdl^e roillen, bie fie in ber ^i'^i^^Ut noc^ förbern mag.

iBiä fieute befielt bie ißenölferung nod^ nid^t baS ^ntereffe an bem

bauer^aften Sföo^le be§ ©taateö, ba§ unter iljr l^errfd^en follte...

^liii^lidje unb au6erorbentlid)e Slufinallungen finb l)ier niel mel^r

bie Dflegel, benn bie SluSna^me! 2Bir erlebten eine (Solb= unb
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©UBermame, mv fc^rcärmten für bte ©rünbung t)on ^anäio^

unb für Dbft^ud^t, unb rcurben üon Tanten aller 2Irt ergriffen,

fo ba^ e§ faft fcfietnen möchte, n\d)i^ fönne {)ter oljm eine befonbere

"iDlank rottbrac^t werben, fo bag ^llTeä t)on ber ^lufroallung eineg

^omentg abpngt. ^^ätte unfere 33er)ölfernng nur ^alb fo üiel

geraagt unb bie Ijalbe 3:^atfraft barauf oerraanbt, um bie raafjren

unb bauernben ^ntereffen be§ ©taate§ gu begrünben, fo rcürbe

fie nunmelir beffer baran fein; ber l^o^n ber 2:l;ätigfeit roüvbe

bann auf bauer^afteren ©runblagenru^en unb ber @efammtreid;t(jum

beg :Canbe§ roeit größer fein, alg er e§ jel3t ift. ©o ift aber einmal

ber Sliarafter unfereö 35olfeg, unb feine 35orfte(Iungen l)e(fen ba=

Toiber! ^O^ani^e ^al^re muffen no($ ©ergeben unb üiele ^aufenbe

unferer Bürger umfommen, beüor ber geraö^nlic^e l'ol^n ber

3:^dtig!eit l^inreid^enber (Sporn fein rairb, um in (Kalifornien

Unternel^mungen ^erDor^urufen. lange inbioibuelle iBerei=

d^erung ba§ t)or^errf($enbe ^otio pm ^anbeln l)ier bilbet, fo

lange man 5lCleg bei (Seite fe^t mit ber Hoffnung, o^ne 5lrbeit

^u plötzlichem D^eic^t^um ju gelangen, müffen rair un§ bamit be=

fd^eiben — ein 8pielerleben ju führen, raobei eg an ©lücföroe^fel

freilid^ nicfjt gebrid^t, boct) im 3)erf)ältni6 ^u unferen umfaffenben

augerorbentlic^en Ajülf^quellen burc^jc^nittlicl) nur geringe 2ßol^l=

l^abenl^eit oorroalten fann.

5Iuf unferem SSege fonnte nicfit ftnben, ba^ l^ier oiele

35erbefferungen eingetreten rodren, e§ fei benn, bafe man einige

neue (Sd^enfftuben alö folcbe anfe^en wollte. — ©ie ©tabt gulfomt

felbft l)at innerhalb ber legten t)ier ^abre etraag zugenommen, ba

^anbel unb ^erfe^r mit SSaf^oe ben Sßeg über biefe (Stabt

nehmen mu§.

S^eue 3iß9elbauten finb auf ber §auptftra^e in ber 'iRM)t ber Sager=

pufer aufgefül^rt raorben, unb einige freunblic^e fleine Sanbpufer,

oon 33lumen unb iöufc^mer! umgeben, f(^mü(fen bie ^ügelabpnge

ber Umgegenb. :4)er ^auptgefd^äftöoerfe^r beraegt ftc^ ^ier — loie

in ben anberen ©täbten im ^nnern be§ ^anbe§ — in ben ^ü=

reau§ ber ^oftfutfc^en, in ben ^leibermaga^inen unb ben ?:rinf=

falong. 5llle anberen Käufer fd^tinen nur jur Unterpltung be^

ftimmt, rco ba§ ^ublifum am iBiHarbfpielen unt) 8ranntu)ein=

trinfen feinen 3^ttüertreib fud^t. 2)ag gul^rraefen unb bie 33eför=

berung ber D^leifenben finb bie ^auptgegenftänbe, auf raeldje ber

Unterne^mungSgeift ftc^ in bem fleinen Orte geworfen pt, unb
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gufjrleute unb ^utfd^er fpielen l^ter bie ^erüorragenbfte ?fioUt\

3!)ie Sprache biefer Seilte üerrat^, bafe fie be[tänbig mit ^ferben,

?0^autefe(n unb Ockfen t)erfet)ren — benn ba§ ^enfd)nd)e an i^nen

befielt b(o§ barin, ba^ fie ftudjen. ^öie ^üJ)feligfeiten unb 35er^

briefelid^feiten il^reö ©ejc^äftö mögen rdof)l mit ba^u beitragen,

i^rem ^eufeern ein fo raitbe^ 5lu§je^en ^u geben, imb e§ ift wa^)X'

Ud) nid}t immer Ieid)t, fid^ mit il^ren 3)erb{)eiten abjufinben.

2)a bie meiften ^affagiere einen Pa^ auf ber 3)itigence ^u

l^aben n)imfd£)en, rcenn e§ nid^t regnet, fo t^ut e§ not^, ba§ man

feine 3eit nerliere, fid) um bie freunblid§e33erücffid)tigung beö @uper=

intenbüuten ju bemüf)en, ber in S3etrad)t feiner ©teüung ein red^t

entgegenfommenber unb l)i)flid)er §err'ift ! ©elingt bieg aber nic^t,

fo möd^te iä) D^iemanbem ratzen, auf ba§ 35orberrab ^u fpringen,

um einen (S^renpta^ neben bem ^utfdjer ^u fud^en, — benn gleid^=

niel ob ber D^teifenbe ein beüolImäcf)tigter TOnifter ober ein ^it=

glieb beö ©emeinberat^g fei, ber J^ü^rer rairb ba§ feiner SSürbe

ge^iemenbe 3fled^t üben unb il^n l^inunterrceifen, um fid^ ^eJ)n

teilen lang an feinem 5(erger ju rceiben. ^d^ l^abe gefe^en, raie

efjrenraert^^e Männer, fid§ an ba§ 33orbergeldnber ber ^oftfutf(^e

anflammernb, mit il^ren gü^en in ber unbequemften äöeife auf

ben 33orberräbern über eine ^albe (Stunbe l^in unb ^er fd^n)anf=

ten, — ^ämtx, bie ba^u raolf)! 50,000 3)o[Iar in 5(ctien befitsen

— unb boc^ in i^rem 33emü^en, einen @i^ rorn gu erl^afd^en,

unrü^mlid^ unb jdmmerlid^ unterliegen mußten! ^c^ ^abe felbft

get)ört, wie bie ^utfc^er ftunbentang mit einem il^nen gufagenben

S3ur(d^en, ben fie im legten Moment ^u fid^ ftetgen liefen, bann

lachten unb üd^erten. 3Son biefen ©e^poten prte id^ fogar bie

5leu^erung, fie möd^ten gern 2l£fe auf bem 3Bagen ^aben — bann

UDÜrbe ber 2öagen ficf)er umftür^en unb iO^and^er 5lrm unb iBetn

bred^en! 3Bie aber bie ^utfc^er, bie ein gute§ @e^att monattid^

be^ie^en, um bie ^affagiere an i^ren iBeftimmung^ort ju bringen

— niie fie eine fo boä^afte ©efinnung gegen ben D^eifenben über=

l^aupt gur ©d^au tragen — ba§ überfteigt mein gaffungSoermögen,

3ßenn ber 3ug enblid^ anfommt, fo ift bie ©cene lebhaft ge=

nug! ^oft!ut((^en in langer D^^ei^e aufgefahren, bie Dorberften

^iferbe fic^ üor Ungebulb bdumenb, — bie Präger ftudfien unb

fd^roa^en — ©epdrfmeifter, ^utfc^er unb ^affagiere brdngen unb

flogen burc^einanber — (^{)inefen, i^re langen ^bp\t auf i^rem

^interfopfe J)inaufgen)unben, laufen auger fid^ burd^ bie ^affe
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imb fud^en nad^ i^ren üerlorenen 33imbeln, — ängftHcJ^e ^Damcn,

mit umfangreic()er (IrinoUne iinb raufcf)enb in (Beibe unb ©ammet
— trie bie tarnen in (Kalifornien reifen pflegen — rcerben

er^i^t unb freiten ob i^rer ^erbrücften 8c^ac^teln, unb ernfte

Männer enbUc^ mit officietter §aUung, bie fur^ unb bünbig i^re

SKeifungen geben : „3)iefen 2ßeg, meine .^erren ! Dort ift ber Ort

für ^^r @epä(f ! 33ringen @ie e§ mit, raenn ©ie e§ radgen müffen

— t^un ©ie baö nid)t, fo ge^t'g nic^t mit — fo ift'ö."

Da fie^t man bie 2öägemafd)ine in ^^{)ätig!eit, unb ber un=

erbitttic^e ©entleman, ber babeiftefit, be^eic^net ba^ @en)id)t —
je^n, üier^ig, fed^^ig, neunzig ^funb für ben ^affagier — unb

brei^ig ^funb unentgeltU^ — mag barüber, fünfunb^roan^ig (^ent§

für jebeS ^funb auf^uja^Ien ! „J^ünf^e^n Dollar ^aben @ie ^u

jagten, mein §err! günfunb^manjig @ie! (Sed^gnnbüier^ig 'Bit,

5)^abame! günfunbfieb^ig Dollar ©ie, mein gräutein! — 3^r

Koffer ift fe^r fdjraer!" — „5ld) bu lieber @ott, i^ muf3 nocJ^

fünfunbfiebjig Dollar für meinen Koffer jaulen?" — „^lllerbingg,

J^rdulein — id^ bebauere — e§ ge^t nic^t anberg !" — „^c^ !" —
feuf^t bie @d;öne. — „9^af^, meine .sperren unb Damen — menn^ö

beliebt! Die ^oftfutfc^en Derfpdten fic^ — fie fönnen t)or S^ad^t

nic^t ju ^lacerüille eintreffen! ^^re ^amm, meine ^Jerren?" —
„©mit^, ^oneö, iBromn, ^o^onl" — ^n 33orb?" —
unb bie ^oftfutfd^e '^x, 1 fd^rt banon. „,§inein, meine ^erren

!

(Sie müffen von bem 55orberfige herunter, §err — ber ^lat^ ift

fd^on genommen! 5llle an33orb?" unb ab fdl)rt 9^r. 2. „§ennefe?

(Sie moUen aud^ nad^ ^tacernille — Donnermetter — marum
jagten ©ie baö benn nid^t glei^? — ^o^nfon, ^romn, ^oneg,

©nütl^ — nur hinein — 5llle§ in Orbnung!'' unb 9^r. 3 jagt

i^nen burd^ bie ©taubroolfen nad^, meldte auf (Strafe unb ^^^ügel

aufmirbeln. ©o ge^t e§ fort, big alle ^affagiere i^ren ^la^ ge=

funben. 2llg mir bann t)on ber ^utfc^e ^erab einen iBlid jurücf=

warfen, banften mir innigft bem @efcf)icfe, ba^ mir ben D^taud^

unb ben :Cdrm beö ©ifenba^n^ofe§ non gulfom hinter un§ l^atten.

2Ber mad^t nid^t gern einen 3lu§flug burd^ eine fdjöne ®e=

genb? 2öer aber bie ©trage ron gulfom nad^ ^laceroille anfangt

October Dor Eintritt ber §erbftfd)auer angenel^m finben fann,

ber mu6 ein greunb von ©taub, üon ausgefahrenen ©eleifen unb

. brennenber ©onne fein. 2ßa§ ift nid^t allein über ben ©taub

l^ier in jagen ! ©in leidster SSinb treibt bie ©taubmolfen auf ; bie

18
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O^ren ber ^ferbe fiub faum 511 erfennen, Bei jebem ^6)xxttt t)or=

Tüdrtä Tütrbelt ber ©taub auf, unb ber 2öageu finft mit feiner

nad) ßuft bafd^enben ^JlJlenfdjenlaft immer tiefer in ein ^aotifc^e§

©emifc^ puberifirter (Srbe, rao fein ^^firroeg mel^r ju erfennen

ift. äBenn ©u biefe ga{)rt mitmad)ft, lieber :Cefer, fo roirb ©ein

@efid)t gefärbt mit

rotten, gelben unb -^-^fej^^^i
fdiraarjen (Streifen, bie

©c^raeiß unb (Bc^mut^

gebilbet, 3)eine D^afe

ift bur^ ein fiebrige^

@emifd)t)erftopft,A)eine

^>aare werben üor bei

3eit grau, Steine 5lugen=

brauen finb gar mit ©rbe

iimfrdn^t unb ©eine ßun=

gen füCfen fi^ mit 5ltomen

x)on@olb,^orp]^9r,6d^n)e=

^»taub i]cuu^. feloerbinbungen unb ben

fonftigen 33eftanbt^eiten

biefer TOneratgegenb ! 2ßenn bieg ©ir @enuf3 üerfc^afft, fo ^aft

©u atte ©igenfdjaften, um nad^ Sßaf^oe ober einem anbern Sanbe

eine D^eife .^u unterne:^men. ^Jier aber barf man üon ©ir fagen,

bafe ©u ein ©tüd californifc^en iBobenS an ©ir trägft unb gerabe

fo riet lüert^ bift, atä ©u @olb an ©it ^aft. äöenn ©u nac§
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deinem Eintreffen ^acerüiae einem ^pbrautifd^cn ^ro=

ceffe unter^te^ft, fo tft ber abgeraafd^ene (Si^mul^ üterjel^n ^olTar

bie Unje raertl)! ^ebe 21>af(^pfanne rcürbe i^einen 2öert^ an @olb=

ftaub rco^t auf graei T)oaar ^erauöfteaen. ^n SBa^r^eit, td^ ^örte

erjäfilen, bag bie §otel5efil^er üon biefem 2Baf^proceffe aCfein jc|on

reic^ werben, ^n jebraebem §otel befinbet fic^ nämlid^ in einem

^interjimmer ein Söafferapparat, bnrd^ ml^en fic^ bie D^leifenben

beim Eintreffen ber Äutfd^e fofort ben ©taub abfpüten laffen, unb

nad) ber ^affe Erbe in

ben Sßafd^becfen ju

%m, lö^tl^ier^eberrcert^;

rotte D^tefte— ®olb ^urürf.

2öag mid^ betrifft, fo be=

jal^tte iä) meine

o^ne mid) bem 3öafc^=

proceffe unterhielten ju

rooffen !

Sßegl^atb l^atte id^ aucJ^

im ^ntereffe beä @aft=

rcirtl^S meinen ©olbftaub

^ergeben follen? ^er

©taub ift mir eben fo oiet

roertl^, unb id^ l^abe bod^

raol^l ben erften 5lnfpru(^

barauf.

©0 wie friil^er ber

mn\ 2öaf^oe erfi^ott,

fo l^örten rcir nunmel^r

ni^t§ aU „9fteefe=9fiit)er"

im Wunhi ber ßeute;

^ebmeber — rcenn nic^t fein O^etm, 3]etter, iöruber unb <B^vok=

gerfo^n — raar nad^ 9fteefe=9^it)er gebogen ober raoffte gerabe l^in!

©te ©trafen unb ^aufldben ron ^laceroiKe lagen überfüttt mit

$Reefe=3lit)er=2Öaaren, mit 9fteefe=9ftiT)er=3[öagen, mit 9^eefe=9^iüer=

©eftein unb ^eefe=9tit)er=^nfünbigung§3etteln ber mannidtfaltig=

ften ^rt, bte gefdjdftige 502enge träumte von ni^tä at§ von

,ßtt\t'mvtxl"

^er .^og'g iBacf=Untiefe l^atten rcir e§ ju üerbanfen, bag

wir erft gegen fünf U^r 9^a(^mittog§ — gerabe brei ©tunben
18*

©olbftaub.
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ber gerao^nltd^en ^tii — unfere Pdt^e auf ber ^utfc^e etn=

genommen unb für bie %a^xt über bie ©ebtrge bereit waren.

^6) rcar fo g(ücfUd), einen ^iai^ mä) üorn, unb jmar ben

©^renplat^ an ber (Seite einer l^o^en ©tanbegperfon, ndmlic^ be§

Äutfd)er§, einzunehmen, rcaö icf) bem l^öflic^en unb zut)orfommen=

ben 3(genten ju üerbanfen ^atte. 2)iefer ^utfd^er mar fein an=

berer aU unfer (S^artie — ben ade ^elt fennt, berfetbe alte

^^arUe, ber un§ über atte Straßen Kalifornien^ gefa()ren unb

D^iemanben umgeworfen \)at, al§ einmal fid) felbft! 33ei ber @e=

tegen^eit bracf) er einige D^ippen ; raie er mir erjä^Ite, l^dtte er fid^

bie Seite eingefto^en. ^di) roar fro^ unb ftotj barauf, neben

(S^arlie ^u fitzen — befonberö meit bie beften Kenner unb greunbe

biefeS ^ege§ benfelben für etraag roellenförmig erfldrten. ^ag
fein, baß über f(^Ied)tere Straßen gefa!)ren, al§ bie erften gel^n

2)^eilen von ^(aceroiCte au§ finb. 3)ie§ fonnte aber nur in

^^lanb ber galT geraefen fein, benn auf bem norbamerifanifc^en

(kontinente giebt e§ nur wenige Straßen, bie fo fc^Ied^t finb. ^ein

Urt^eil be^iel^t fid^ tebigticf) auf bie Straße, wie fie gegen (5nbe be§

©ommerö war, tief aufgeriffen burd^ fdjwere ^aftwagen, mit fuß=

l^o^em Staube unb ooller ßöd^er unb gattgruben, bie groß genug

finb, um taufenb ^oftfutfd^en unb fed)§taufenb ^ferbe ju oerfdjlingen

!

bie D^ac^t eingebrochen, ^ogen wir über eine Straße, bie

fid^ brei teilen weit l^in^ie^t, unb wo^t barf id^ üerfid^ern, baß

auf jebem 5Ider ®efal)ren für ben S[l^agen fid^ bieten, benn ber

Sßeg ^iel^t fid^ über §ügel weg, bie ^Ibl^dnge entlang, bann in

tiefe (Sd^lud^ten hinunter unb bie §ügel wieber l^inan! ©unflen,

furd^tbaren (Stellen begegnet man inmitten ber gi(^tenwdlber, wo

man beftdnbig fürd)ten muß, baß bie ^ferbe in ben 3lbgrunb

ftürgen, ber Sßagen l^interbrein ^ufammenfrad^enb, wobei man
unwillfürlid^ an feinen ^erfc^metterten Sd[)dbel unb jerbrod^ene

©liebmaßen benfen muß! 5l(lein uner(d)ütterlid) war mein 35er=

trauen auf unfern alten K^arlie, benn bie 5lrt unb Söeife, wie er

bie 3Ö9el führte, wie er burd^ «Staubroolfen unb finftereg ^alb=

bunfel, 33dume unb ^ol^ftümpfe unb gelfenftücfe §u erfennen unb

feine ^ferbe rid^tig ju lenfen wußte — wo idf) faum meine eigene

§anb t)or mir fe^en fonnte — war ein Sßunber be^ Sßagen=

lenfen§! „Obengelialten !" — war ber 2ßarnung§ruf be§ alten

^utfc^erS — „nur t)orwdrt§, meine ^inber" — war ber freunb=

lid^e 5lu§f[uß feineS liebeooUen ©emütl^ä!
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„Sinb fdjon mele D^eifenbe auf biefcv «Strafe iimgefommen?"

fragte id) (i^arlie, afä mv im 3)initel plötüidj einen 8to{^ em=

pfanben unb an bem dianht eineä furdjtbaren ^Ibgrunbeä ba^in=

rollten.

„^c^ raüjste faum" — antwortete er — ,,e§ giebt ^ntfd^er,

bie einmal umrcerfen — baran ift aber ber SB^iäfi) unb baä

fc^ted^te ^at)ren fc^ulb. 33origen (Sommer ftürjten einige ^oft=

hitjrfjen in ben ^bgrunb — aber D^iemanb trug (Begaben baoon

— nur ein paar 5lrme unb 33eine roaren gebrochen ! 3)ie £'utfd;en

mad^ten fid) ßoncurrenj ... bie ^utfc^er muffen fid^ bann ^af)n

mad)en. — Obenge^atten !"

„3ßie? ^abe ja fdjrecfüc^e ^Dinge non beuten getefen, bie

bei ber ^•a^)xt über biefe ©ebirge ju 3^obe ^ermatmt rourben?"

„^ag fein. — ^n bem ^^enne^^^a^ ift ein ©tur^ fieser

töbtlic^ ! 9^ur üoran, meine ^inber ! 5hif biefem Sßege aber bred^en

bie ^utfd)er nur ein raenig i^re 33e{ne. (5o gefc^al) eg nerfloffenen

Pommer bem 33urfd)en unferer (Joncurrenten. Unfere @efellfc|aft

ift aber ftrenge, bie ^ält feine ^utfc^er, — baö ift ^rincip bei

il^r — bie fid^ betrinfen unb ben Sßagen unmerfen ! , . . Oben=

gehalten, ^adf! üorrodrt§, Wadl Umrcerfen bringt nid)t§ ein —
nid^t Wl^n^d) nod^ ^l^ier finbet feine 9ted)nung babei. ^er ^Ißagen

foftet ja mel^r al§ jmeitaufenb ^odar, unb eä foftet fdliraer @etb,

feine S5eine ,^u curiren, — ^aä, üoran!"

„Sßie in aller 2Belt fönnen ©ie benn im ©taube 3^)vtn

Sßeg finben?''

„^aä ried^e id^! — (Bo iffö; id^ bin fo oft über biefe 53erge

gefal^ren, bafs id; am Zon ber Dftdber - ^ören mufe, rco bie ©trafee

liegt. SSenn fie raffeln, bin id) auf l^artem ^oben — raenn id;

ba§ nid^t ^öre, bann fel^e id) feitroartä, rao eä l^inge^t."

„^aben (Sie nod^ anbere ^tid)tn, um ben SÖöeg ju finben?"

„®enn id^ etroaä dngftli^ roerbe, b,ann faue id^ mel^r ^aba!

!

©ann rcei^ id) — bie (Strafe ift fc^led^t!"

,,(Sinb (Sie'ö no^ nid^t mübe geworben, immer biefelbe (Strafe

in fal^ren?"

,,'^od), bod^, id) l^abe t)or, mit ber ndd^ften gal^rt meine

(Stelle brau ju geben! (Sie fe^en, id^ raerbe alt unb fal^re nid;t

me^r fo gern wie frül^er, aB id; bie Seite nod; nid^t einge=

flogen liatteT'

„W\t lange fahren Sie benn fdion mit ^^oftfutfc^en ?"
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„gaft breigig ^a^re lang, unb id^ befi^e l^eute ni^t mel^r

alö ji^^ 3^^t/ 1^*^ ^'^) angefangen. 3)er ßo^n ift gering, bie Arbeit

fd^raer — td^ raerbe alt, D^^eumatigmuö in ben deinen, unb 9^ie=

manb wiU einen abgenutzten ^utf(^er... (5ine§ frühen 2Rorgeng

faf)re id^ ab — üom alten (Äliarlie -raerben ©ie bann nid^tä

me^r pren!"

„S^lun, nun, (Bit müffen fid^ bod^ in S'i)vtx langen 5tutfd)er=

laufbafin riete greunbe erraorben ^aben?"

„3a, ia — ^reunbe genug! iöefudje id^ fie ^eute, [inb fte

morgen fort! 9^ur üoran!"

©0 ptauberten rair bie tauge D^ac^t fort, unb (S^arlie unter=

l^iett mic^ rec^t angenehm, iubem er micf) über bie ©efapen, bie

fftti^t unb felbft bie ©e^eimniffe feinet ^utfd^eramteö betetjrte.

^aö Seben eine§ ^oftfutfd^er^ ift t)ier ^art genug — ein fieben,

baö alten @cfal)ren btojjgeftettt — baä üoller ^üf)fetig!eiten unb

(Strapazen, loie bereu rcenig anbere ^D^enfd^en in ber 2ßelt er=

leiben. SBenn ^u, mein greunb, bie ©ierraä von (Salifornieu

ein= ober jraeimal in deinem Seben überfd^ritten, bann meinft

^u ©rogeg üollbradjt ^^u l^aben, fo bift ftolj auf ^eine

@igeufdf)aften alö D^teifenber — benn ^u ^aft bie fdjarfe, burd^=

briugenbe S^ad^tluft ertragen, ^aft auf engen iBrü(fen faum ge=

gittert unb an furd^tbaren 5lbgrünben ^Dein 5luge nidjt gefd^loffen.

— ^u pft allen ©efap'en biefer Sßanberung $:ro^ geboten unb

ftoljirft felbftgefällig einher — bieraeil ©u mit l^eiler .gaut baüon=

gekommen! Sßa§ ^at aber nid)t ber alte 6l)arlie erlitten unb er=

fapen? ^aufenbmal fu^r er über bie ©ebirge, unb ^raar einer

3eit, mo bie ©trafen am unmegfamften maren, bei ^ag rcie bei

9^ad[)t, bei ©turmmetter unb finfter bro^enbem ^immel, — burd^

(Schnee, §agel unb D^egen l)inburdf), raie bei glü^enbem 8onnen=

branbe, rao man oor ©taub faum mep at^men fann! ©o fup
er beftänbig hinüber unb l^erüber, allen @efapen auggefe^t, rceldje

ber 2Öed^fel ber ©efpanne unb ber iöagen not^raenbig mit fid^

bringt, — benn fein ßeben l^ing immer von ber ftörrigen \^aune

eineä ^ferbeä ober von ber ©tärfe einer 2ßagenfd^raube ab!

Sßaplidf), ein foldjeä ^eben rerbiente mo^l einige ^ead;tung feitenä

ber rücffid^tglofen iBelt! 2Öer gebenft aber beö alten (^^arlie?

Sßel^e Bettung preift feine ^l^aten? 2ßeld)e geber befingt fein .

^erbienft?

D^ein, nein, alter (S^arlie ! ^Ueä ©lürf roünfc^e i^ 3)ir fürber=
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l^in — benn nimmer foK üon mir gejagt Tüerben, baf^ Unban!=

barfeit mein :i^after ift! .r^^ier in biefen iduftrirten ^Blättern foll

®ein D^ame ber Q^ergeffen^eit entriffen raerben ! ^O^ilb^er^tge, ^art=

gefinnte ^amen foUen ^Deinen männUc^en ^ii%tn ben 3:ribnt i^rer

iBeraunberung Rotten nnb @^renmänner ben eieren, bem (Sl)xt ge=

bül^rt! §abe ic^ benii ntd)t in meiner roedjfelnben l^anfba^n tiic^=

tige unb äd^te (Jigenfcfjaften unter allen ^O^enfc^enflaffen gefunben

— freiließ gelben, beren Dramen nie genannt raerben, aber gute

§er^en, eb(e ©eelen, äcf)t menfd)lic^e ©efü^te unb ©ottegfurd^t

felbft unter ^utfd^ern angetroffen? badete unb moralifirte

ifi) im ©titten, big mir ben ^ergrüden erreichten, — bie fc^(cd)te

©tra^e ^atte i^r @nbe gefunben unb mir lenfen in eine ebene,

breite ^pauptftrage ein, üorroärtg rollenb in bem ®efü!)(e, baß mir

bie ©efa^ren überftanben ! ^O^ituntcr fdfjlägt ber §uf ber ^ferbe

auf bem l^arten ^iefelboben an; bie l^o^en gid)ten bitben eine

praditüotte 5lUee, burc^ meldte ber ^onb ju flimmern beginnt

unb mit feinen (Silberftra^len unfere unermübUd;en ^ferbe be=

leud^tet!

Um e§ inbeffen !§erau§ ^u fagen, ber 5tu§f(ug nad^ SBaf^oe l^at

für mid^ menigftenS üiel von feinem urfprünglid^en D^eige t)er=

loren. Dlid^t länger ift ber 2öeg burd^ lange D^eil^en von 2öan^

berern belebt, bie mit §adfen, (Sd^aufeln unb SSollbecfen auf ben

©d^ultern ein§er§ief)en; nidfit länger finben fid^ an ben 9ftaftplä^en

jebe 9^ad)t jn)ei= bi§ brei^unbert Abenteurer ^ufammen, bie fid^ bie

3u!unft golben ausmalen, nic^t mel)r begegnet man in ben milben

^ergpäffen ber luftigen ©cene, mie D^eiter^üge unb ^^affagiere

burc^ ^ot^ unb ©d^nee fic^ fortarbeiten! 3)enn ^eute finbet fid^

l^ier eine regelmäßige D^eifeftraße, bie fd^on ^u cioilifirt ift, alä

baß fie fe^r an^ie^enb fein fönnte, unb ,^u üiete 33equemlid^!eiten

bietet, alg baß fie noc^ an ben Mängeln litte, bie früher fo vid

ju unferer Unterhaltung beigetragen, ^^an beule nur, in roeld^eS

^•rftaunen mürben Au^manberer, bie im ^a^re 1848 über biefe

ißerge gebogen, ücrfe^t morben fein, ptte man bloä ben ©ebanfen

au§gefprodf)en, eine ^soft!utfd;enr)erbinbung über biefe ©ebirge ein=

^ufü^ren? @inb rair aud^ in (^Kalifornien in ßnfenbahnen hinter

ber ^dt ^urücfgeblieben, fo fte^t eä aber bod^ feft, baß fein :Oanb

mit Kalifornien in ^e^^ug auf ba§ roetteifern fann, ruaö ^^ferbe

leiften fönnen. @d^)on bie :l^änge unferer ^oftftraßen, bie (£d^nellig=

feit, mit meldfier mir fahren, unb bie ^ortl;eile, bie unfere rei=
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tenbcn C^ourierpoften unä ^uraege geBraii^t — a((e§ btefeä l^at bie

Europäer mit «Staunen erfüKt, bie ba^u nic^t einmal eine ^bee

von ben n)ivfüd)en ©c^roierigfeiten (jaben, bie bei ber ^urd^fü^rung

foli^ev Unternehmungen in einer ilUlbnijj, raie bie unfrige,

überrainben geraefen. Sßd^renb meinet ^2(ufent{)a(teä in 3)eutf(fi=

lanb empfing icf) ein ©d;reiben auä ßatifornien burc^ bie ^onr)=

(Sourierpoft in weniger aH mx 2Bod;en, unb erft baburd^, ba§

ic^ ba§ ^Datum mit bem ^oftftempel ^^eigte unb bie 5Irt unb 3Beife

biefer ^o[t auSfü^rUc^ ertlärte, rermoc^te id^ meine anfänglid^

ungläubigen beutfd^en .greunbe überzeugen. (Sie fonnten ndm=

lief) ben ©ebanfen nid^t fäffen, bafe biefeö mit (Sourierpferben

möglid) fei, — fie fonnten bagu nic^t begreifen, raie e§ burc^ju^

fül)ren geraefen, bafe rair unfern ganzen (kontinent mit ^oftftationen

umfpannt, über Sßüften unb ©ebirge J)in — üon San granciöco

big nad^ bem ^iffouri — gerabe raie in ^eutfc^Ianb bie ^^often über

cultiüirte (Ebenen unb gute ^ergftra^en fal^ren. ^f)x ©rftaunen

raurbe aber noc^ größer, aB id^ eine ^5)epef^e von San gran=

cigco empfing, bie gerabe üier^el^n 3:age alt mar — bie ^ete=

graplienlinien Ratten bie ^onie§ überflügelt — unb jraifd^en bem

Often unb 2öeften gab e§ feine (Entfernung me^r!

„5lch" — fagten meine beutfd^en greunbe, aH fie fid^ üon

ber Sßal^rheit meiner ^Depefcf)e überzeugt — „baä ^abt ^^x ben

©eutfd^en ju üerbanfen; ein ^eutfd^er mar e§, ber vox oierjig

^a^ren ben magnetifd^en 3:elegrapl)en erfunben!"

,,2Se§hatb" — entgegnete id^ — „l^abt ^^r il^n benn nid^t

fd^on üor üier^ig 3^^^^^^^ '^^'^ Seben gerufen, bamit bie 2öelt beg

^ortl^eilä aud^ t^eitl^aftig raerbe?"

„^^er ©rfinber" — fo antwortete man mir — „war ^u arm,

lim e§ fetbft aufzuführen, unb fonnte 9^iemanben finben, ber im

Staube gemefen roare, i^m bie ©etbmittel Hefern, ber 3^er-

trauen genug auf feine ^rfinbung gefegt hätte, ©r reid^te feinen

^lan bei ber D^egierung ein — feine 33orfd^(äge mürben aber t)er=

la6)i, unb bie D^tegierung mottte nichts bamit fdf;affen haben!"

?D^eine§ 3)afürhattcn§ h^tte man fid^ beffen nid^t rühmen

— menn e§ fid^ rairftid^ fo oerhält. @ö fpricht nid^t attju fehr

für ben Sdbarfblicf ber Europäer, nodh für bie ^^^^^^^^Ö^^^S ^^^^^

D^tegierungen, baß ein ^Xmerifaner ber (Srfte geroefen, ber in (Suropa

eine üon einem S^eutfdjen aufgegangene ©rfinbung, bie für bie

ciüilifirte SSett fo nothroenbig geworben, in bie ^rayif einführen
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mußte. Uebvigeng liegt mir nid;tä ferner, aH ben beutfd^en C^^a=

rafter ^erabiüürbii]eu lüotten, um fo raeuiger, atö ber ,^ort=

fd^ritt uub bev Jlor unfereä :l^aubeä ben ^lenntniffen, ber ^ptig=

feit uub (J'iniidjt ber ®eutfd)en t)iel ;^u üerbaufen l)at. 3)ie ^Deutfd;eu

finb facttfd^ ja ein ^^eil unfer felbft geraorbeu, uub raaä iCjuen

jum 9ftuf)mc gereidjt, fommt un§ nlö 9^ation mit ^ugute.

2Beuu mau fidj bem fünfte uäl^ert, wo man über ben 5(mes

rican=9fiit)er fetten muß, ift bie D^atur eine fe^r großartige. 3)aä

Sltteg brunter unb brüber.

(Gebirge fen!t fic^ raieber unb bie ©ceuerie fommt ben 5I(pen gleic^.

grü{)er fül^rte bie ©traße auf ber red)teu ©eite beä ^erge^

l^iuunter ; in ben letzten ^fi^^^eu aber ^at man erftaunlid)e 35erbeffe=

rungen ber (Btraße ^u (©taube gebrad^t, raaä üorue^mlid) bem

Unterne^mungggeifte beö ^erru Subraig "M^^am, ^rdfibenten ber

^iouier=@efelIfd)aft, üerbanfeu ift. Sßie ic^ bereite ermähnt,

manberte id^ 1860 gu guß über biefe ©ebirge in @efeUfd)aft

einiger !ül)ner 2ibenteurer, beneu eben fo roenig mie mir ^ferbe

5U ©ebote ftaubeu. Bei biefer gußtour genoß id; bie D^atur beä



282 Ginunbbrei^igftel 5!apitel.

3(mencan=9fltüer, unb ^\r)av in früher ^orgenftunbe — aH bie

33erge alle in Jv^ütiHng^prad^t erglänzten! 5hiä ben ©c^tuc^ten

brauften bie Sßalbftröme i^re ©c^neeraaffer bonnernb in bie 3^iefe

^ernieber, flare Onellen riefelten über ba§ ?0^oo§geftein am Sßegc

baf)in — bie (5onnenftra!)len flimmerten bnrd) bie t^antrdufelnben

^äume unb bie Suft wax noUer 5^üfte rcilber Blumen. 9lie ^uüor

l^atte ic^ bie (£df)ön^eit ber D^atur \o empfunben, mie gerabe l^ier!

S©ie ftill, raie rulienoll raar bie 9^acf)t. 35>ie erl)aben bie D^n^e

ber grojsartigen, altersgrauen ©ebirge, unb ba^u bie baljamifdlje

Suft! rief alle ^J^aturfcenen, bie ic^ in auberen Sdnbern be=

rcunbert, mir üor bie ©eele ,^urücf, fanb aber nichts, maä ben

(Sinbrucf ptte nerraifd^en tonnen. (S'troag ?[)^i)ftiidjeg liegt in ben

l^id)tern unb ©chatten, unb bie tiefe feierUdje 9^ad)t fommt l^in^u,

um ber ruilben D^egion eine @rf)abenl^eit 3;u pcrleiljen, bie ung er=

greift. 3^ie rielen^aften SBalbbäuine in ben füfinften Umriffen, bie

gegenüber liegenben ^ergroänbe überragenb, fdjeiiien fid) l^oc^ in

bie Süfte ju verlieren, unb bie ^onbftral)len, Ijinunterleuc^tenb

in bie gel^eimni^notten 5lbgrünbe, burdj raeli^e ber ©trom ba^in=

raufest, umjpielen suglei^ bie SBipfel, foraeit ba§ 2(uge nur blicfen

!ann, mie mit bem ©diimmer einer (5'iöbraperie. D^idjtg ift er=

greifenber, als bei ^onbfi^etn baS ©ebirge l)inunterjufaf)ren ; bie

©trafee ift ba^u ein Weifterftücf ber ^"vngenieure, — fie ift eben,

breit unb fel^r regelmäfiig angelegt.

fa§ benn norn auf meinem ^utfc^erfit^e bem freunb=

lid)en alten (i^arlie jur «Seite, ber jeben gujjbreit beS 3SegeS

fennt unb bem man fein Seben unbebingt annertrauen mag! ?0^it

fefter .^anb führte er bie 3^0^^/ "i^^ ^^^^ fd^arfen 33lid nac^ rorn

geroanbt, lä^t er feine ^eitfdje fnallen, unb bie D^offe fliegen niie

begeiftert non bannen, — fe^r präd)tige braune mit raallenben

^äl)nen unb ^c^roeifen ! 2öenn fie in mäßigem i^aufe batjintraben,

ift bie (Stille ber 9latur eine um fo n)ol)lt^uenbere, raä^renb ba§

Staffeln ber D^äber über ben £ieS in Dtiffen unb (Spalten ber

railben Scblud^ten fein ©c^o finbet, aU eine Stimme ber Sit)iU=

fation, bie oon menfd^Iid)em Unterne^mungSgeift ^ier ^^^^Ö^^^fe

giebt! tiefer unb immer tiefer nerfenfen mir unS in bie gnnfter=

nife beS 3lbgrunbeS : — ^u unferer l^infen taudien gefpenfterl^afte

iöaumgruppen auf — gur D^ed^ten tljürmen fic^ rceit über unfer

@efid)tSfetb l)inau§ bie 33erge ber SierraS empor, — l^ie unb ba

gä^nenbe ^Ibgrünbe unb bobenlofe, buuHe liefen t)or unS, bie
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un§ üerfd^ftngen bro^en. ^ie ©trage brcl^t imb rcinbet fic^

trie eine (5d}lan(^e — einmal fdjeint [ie auf eine c^rofje (55ranit=

rcanb auszulaufen, bann breljt fie fid) mit einem "^lait unb t)er=

fenft fid^ in ein 2ahr)vin^^) von gelfen unb 33äumen, wo ber (Stur^

unüermeiblic^ jd}eint. 5(ttein bie S^toffe ftiecjen woran — mit fo

berounbernSroürbicjem ^nftinct ifjren 2ßeg ein{)altenb, bag man

benfelben über menfdjUd^e ^nteöigen^ ^u ftetten üerfuc^t ift. 9^ie=

malö Derlieren fie fic^ au§ bem ©eleife, unb burd) ba§

Derfolgen fie i^ren Jßeg mit unr)erg(eid^Ud)er ©idjerfjeit unb Seic^=

tigfeit! 33ei enger Biegung be§ SßegeS fc^raeben [ie gleid)fam ba=

l^tn, um bann raieber an bem äufjerften D^lanbe eineS 5Ibgrunbeg

bal^in^utraben ober fic^ eng an eine geBraanb gu fdbmiegen, je

nad;bem bie ©trage ftc^ nac^ red)tg ober lin!§ l^in^ie^t. $Dann

[türmen fie enb(id§ ^inab mit augerorbenttic^em ©c^arfblicf über

bie engen 35rücfen ber ©d)lud)ten roeg, auf raeli^en fic^ nic^t

einmal ein @elänber ober ^foften befinbet, ber ben 2öeg be=

Zeid)nete, — immer aber ber leifeften 53erü^rung ber ^no^d foI=

genb unb auf bie ©timme beg gü!f)rer§ l^ord^enb! ^ft eS ba ^u

rerraunbern, bag ber alte (S^arlie feine ^ferbe liebt unb Don

feinem ©efpann mit einer großen, üäterltc^en 3wi^^^9W^S fP^^^^/

bag er feine ^ferbe burc^ unb buri^ fennt unb mit i^nen in ben

langen Df^ädjten roie mit greunben plaubert?

^on ben romantifi^en ©(^ön^eiten biefer ^ergregion unb

ber eigentljümlic^en SBilb^eit ber ©cenerie ^be ic^ bem ßefer eine

^bee ^u geben t)erfud)t — bod) ^abe id) nod) ^u ermähnen, bag

bie Statur ^ier in ber unmittelbaren 9?ad)barfd)aft ber ^'^auptftrage

nic|t gan^ ungeftört geblieben ift. ^aum mag eö einen einzigen

5ldfer ^obenö, ber 2öafferbered)tigung befit^t, auf ber ganzen

D^oute zraifd)en ^lacercille unb ^irginia=©tabt geben, t)on bem

nid^t irgenb ein unternel^munggluftiger 2lnfiebler ober ©peculant

iBefi^ genommen ^ätte, bereu ©rraartungen ^infid)tlid^ ber ^e=

bürfniffe beä §anbel§ unb beä jufünftigen 2lufblüf)enä von 9^e=

üaba biefer @egenb gerabe augerorbentüc^en 2öert^ üerlie^en

l^aben. ^Ig id^ im grüljling 1860 über biefe ©trage ful^r, roaren

bereits ^In^eic^en eineS rafc^en gortfc^rittS bemerflii^. '^dit unb

©d^uppen entftanben allenthalben bie ©trage entlang, unb raenn

ber übermübe SBanberer nichts 5lnbere§ finben fonnte, fo burfte

er bod^ beffen geraig fein, ißranntraein ju finben, felbft bort, wo
bie §dufer o^ne dauern unb 2)äd^er raaren! 2öar ein Unter=
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fommen auc^ nur bürftig 511 ftnben, fo ^atte mau bafür befto mel^r

ißettgcnoffeu — uub mochte aud^ fd;n)er falleu, ]id) äuf^erlic^

warm ju ^alteu — fo wax bocft §itftoft Qeuug für ba§ ^uuere

üorl)auben. (Bo raar eg nid^tä Uugeraö^ulid^eg, baj^ ftc| bie fedfen

5(beuteurer auf i^rem 2©ege uad^ beu @i(bergegeubeu in fe^r ge=

l^obeuer Stimmung befanben, aB fie ben (^npfd erftiegen, uub

mürben fie aud^ fpdter mieber nüd^tern, fo mar bie§ um fo fidlerer

ber gatt, nac^bem fie t^ren leisten Dollar in einer ber Dielgeprie=

fenen ^inen ringä um (Sarfon ujib ^eoirg @ate angebrad)t

blatten! §eute aber ift ber S^f^^nb ber 3)inge ^ier ein ganj an=

berer geraorben. 5^[^e ^mei big brei teilen, ben gan.^en 2öeg

entlang, finben fid; gute mit Wm üerfe^ene 2ßirt^g^dufer — mo
man l'eben^mittel unb ißetten, freilid^ nid^t o^ne gtöl^e unb Sßan=

jen, finbet, — ber n)efentHd)fte ©egenftanb aber — Sö^^iäf^ —
niemals feljlt! $ier l^alten bie ^oftmagen, — benn l^ier merben

bie ^ferbe gemedifelt unb geträn!t. ^utfc^er unb ^affagiere pf(e=

gen bann auS^ufteigen, um i^re iBeiiie augjuftredfen unbi^ren unge=

teuren ^urft roeniger mit ^Baffer ju befriebigen, aU ben i^rer ^ferbe.

$ier begegnet man einer ?0^enge fräftiger SQ^dnner, meift

aber von fd^mut^igem ^leufeern, bie öfter betrunfen alä nüd^tern

ben @d}enftif(^ ober bie §aupttpr be§ §aufe§ umlagern, raobei

fie fid^ in einer, einem großen 3:i^eile unferer iBenölfernng eigen=

tl^iimlid^en 2ßeife unterl^alten — ba§ l^eifet, fie ftud^en über 3l((eg

unb ^s^ht^ ! ^d^ meig nid^t, mo^er e§ fommen mag, ba^ bie Seute

in mand^en 3:^ei(en (5aüfornien§ fo oiel f[ucf)en, — bag jroeite

Sßort ift ein ^Iud§, unb fo barf man rcirflic^ fagen, ba§ %\üii)t

einen mefentUdjen iBeftanbt^eit unferer ©pradie Bilben. ^ie ge-

mö^nlidjen 3lu§brü(fe ^aben für Seute biefer 2trt feine iöebeutung

me^r, raenn fie nid^t burd^ eine profane 5lnrufung @otte§ be=

gleitet finb. (So mirb ein Oleifenber gleid^ mir, ber in feiner ^'in^

falt md)t an eine fo energifd^e @prad^e gemö^nt ift, pufig über

ben ©egenftanb ber UnterljaUung in bie ^rre geleitet, inbem er

fid^ natürlid^ einbilbet, bafe Seute, bie eine fo auffallenbe Sprad^e

im ?0^unbe füljren, fid^ in mütl^enber Erbitterung befinben unb

fofort ?0^effer ober Pftolen jie^en raerben, um einanber gu

morben. 3^ P^^^ ^^iite bie alttägMjften ©efd^id^ten unter einer

foldfien g(ut^ oon 35ern)ünfc^ungen er^d^len, bafj ic^ mi^ oott (5r=

ftauuen frug, mag fie benn eigentlid; in ber ©ac^e fo unrernünftig

in §arnifd^ üerfel^e ober rcag il^ren Unmillen gu fold^ erftaunUd^er
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^öl^e aufftad^ele? ^ov raenigen Zac^m prte raie ein ^utfd^er

einen neuen ^eitfc^enftiel rühmte, ben er von einem ^reunbe ^um

©efc^enf er()alten, unb babei fUidjte er in fo greuUdjer 2Beife, ba

er fein beffere§ (Bind 2[ßatlnuf3 je gefe{)en ^)a^)^n raoüte, baj3 ic^

für feinen ^'opf bange raurbe! äBenn nun biefe Mftige ^luöbrucför

raeife in (5;aUfornien unb unfevem neuen Territorium einmal üor?

^errfc^en foll, — benn id^ bemerfe, bafe felbft 2)^änner von din\

unb ©rjie^ung fid; biefelbe me^r unb me!)r gu eigen gemacht —
radre eg ba ni(^t angemeffen, auö unferen ©d)ulbüd)ern jene i^aiy-

men, geraö^nlidjen unb augbrucfgbfen äöorte aug^umer^en, meldje

in ber ciüilifirten ©efellfdjuft biö^er aB mejeutnc^e 33eftaiibt^ei(e

ber englifc^en ©prad^e gegolten? Ajaben mir bod) minbeftenö eine

gemeinfame ©pra^e, in ber wir unö unfere (^^ebanfeu mittljeilon

fönnen ! 2ßenn einmal ba§ gtudien in ?D^obe gcfommen, fo roirb

nidjt me^r rud}lo§ erfd)einen. 2Seld)e SSonne mag eä bann

fein, roenn man feinen beften ^reunben ^erraünfdjungen an ben

^opf rairft! ©tatt bag ber ©eliebte bem ©egenftanbe feiner 5ln=

betung ^onigfü^e 3:änbe(eien ^uftüftert, rairb er feine 8d)öne burd^

feurige \^iebe§raorte ^ufammenfa^ren madjen, unb baö ^artfinnige,

fo fü§e ^äbc^en fann bann auf bie aufraogenbe vV^utJ) feiner

SiebeäDer^meiftung fo befc^roidjtigenbe fleine glüd;e ergießen, bafj

er für ben fetneä l^ebeng baran genug ^at! !5)iefe äöinfe

mögen inSbefonbere jum grommen unferer ^^olitifer bienen, bie

(Sinfluf3 auf ba§ ^ubüfum ^aben unb fid) baburd) beim ^oltt

in @unft ju fe^en fud)en, bafe fie ftetä populäre ^luöbrüde

im ?0^unbe fül^ren. gür biejenigen aber, bie über bie @e=

birge ju ^ie^en unb fic^ in bem neuen 3:erritorium nieber^ulaffen

TOillenS ftnb, raürbe e§ gleichfalls jum ^[jortljeil gereidjen, raenn

i^re O^ren fd^on frül;er an bie bort ^errfdjeube @prad;e gemö^ut

werben, benn fonft mödjten fie gar ju empfinbltd) über bag fein,

raaS ju einer burdjgängigen Ungebunben^eit ber 5lugbrucfgtüeife

geworben ju fein fc^eint. $ßa§ mic^ anbetrifft, fo ^abe ic^ längft

fc^on alle Hoffnung aufgegeben, baburc^ in ben (Songrejj ^u fommen,

ba^ i6) midf) biefem 35olf§gefc^macf fügte, ^d^ bin fein greunb

t)on 33(utt)ergie6en, fann eben fo wenig iBranntmein ju meinem

gewöhnlichen ©etränfe madjen unb l)abe baju burdjauS fein Za-

lent jum glud)en. ^lllein e§ giebt Männer genug in biefem Sanbe,

bie eine ^inlänglid) frdftige (Sonftitution haben, um fold)en 51n=

fprüfen ju genügen unb fic^ aB 50^änner üon äd^tem ^erbienft
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in beraal^ren, bte iin§ üottftdnbig unb rote fi(^^§ gebül^rt in unferen

D^ationaberjammUmgen vertreten fönnen.

wir un§ (Btraraberrr) näherten, geriet^ td^ in einige

5lufregung, — \ö) mu^ e§ befennen, ber 35erbad^t ftieg in mir

auf, alö erfenne ber alte ^^arlie mic^ lieber, obrao^l icf) mir ade

2)er alte (S^rlie.

^ül)e gegeben, über ben niebertrdc^tigen ^erlenmber D^loB Bromuc

i^m gegenüber lo^jujte^en, beffen flüdjtiger ^efuc^ ^u 3ßaf^oe ja

alTe SSirtJie auf ber Df^oute mit ©ntrüftung erfüllt J)atte. ^^artte

geftanb mir, bafe er nie etraag t)on biefem SOßirf)te gelefen, raottte

aber gern glauben, ba|3 er ber ^onig aller Sügner fei — eine
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5tnfici^t, ber td^ natürtitf) Betpffid^tete, tnnertid^ benfenb, rate fett=

fam e§ boc^ fei, ba[^ bie Seute gteic^ böfe raerben, rcenn man über

fie bie SS^a^r^eit fagt. „©uter @ott" — rief au§, inbem td;

i^m eine (Zigarre reidjte — ,,wa^ finb bie ^^enfc^en ^um Cügeu

geneigt?!" ^n roenigen 5lugenblicfen raaren rcir jn (Strarcberrp

eingetroffen, tt)o ic^ einen ©tnrm ertüarten bcttte.

^an er^äl^U, ba§ fid^ einften§ ein ^ann, 9^amen§ iBerrt),

an einem frennbüd^en fleinen glede anfiebelte, ber gegen

ad^t 3}?ei(en vom ©ipfel beg S3ergeg entfernt tag, rao er ein

^retter^aug aufführte, — benn mit prop^etifd^em 33(idfe fa^ er

t)oran§, ba^ biefer Ort gerabe für bie 9fteifenben nad^ (Sarfon

l^tnüBer von groj^er 33ebeutnng raerben mü^te! ^iU (Kalifornien

von ber ©ilbermanie ergriffen raurbe nnb bie ßente fd^aarenroeife

bie Sierra^ mit t^ren ©efpannen nnb ©epäcfraagen hinaufzogen,

mit p!en, ©d^aufeln nnb 2öoUbecfen auf bem D^ücfen — ba

raurbe ^errp'g §au§ ju einem D^aftplal^e, unb balb erweiterte e§

fic^ einem geräumigen ©aft^aufe, reo bie SS^anberer Unterfunft

finben fonnten. ©o würbe benn 33errt) balb ein reid^er ^ann
— fein ^iner roar x)ortrefflid§, ebenfo fein ^Ibenbbrob — feine

35etten fo gut, raie fie nur irgenb auf ber ©trafee ^u finben finb

— fein Sß^iäft) mit allen ©igenfd^aften begabt — fo gut ^u trin=

fen rate ber befte ^ort ^omnfenb — mit einem Sßorte, ^errri

Tourbe ein eben fo populärer raie reidf)er 3)^ann! ^a fein §of

immer üoller ©efpanne nnb bei ©türm unb fc^led^ten ©trafen

fein §eu ^u bef(^affen mar, fo mu^te er feinen @äften ftatt be§

$eue§ — ©tro^ al§ gutter für g^ferbe unb ^aulefel geben,

gür fein ^tvof^ red^nete er aber benfelben ^rei§ raie für §eu —
benn unter geraiffen Umftänben ^at ©tro^ ja benfelben SBert^!

^ie§ raollte ben gu^rleuten aber nic^t in ben ©inn, bie barüber

ganj railb raurben unb üon biefer 3^^^ ^^^^ trefflichen alten

33errt) — Straw Berry ((Stro^-'^errt)) — nannten, einen 5D^ann,

oor bem rair ben §ut ab^iel^en raollen, — benn unter biefem

ehrenvollen Dramen ift ba§ berühmte ©aft^auS h^ute nod^ bei allen

Df^eifenben befannt! ißei meinem jetzigen ißefui^e hielt id^ e§ aber

für fing, meinen Dramen rerfd^raeigen. raar fdt)on gegen

jehn Uhr, alö rair anfamen. ©an^ ftaubbebecft raie i(^ raar — auf

33art, paaren, 3lugenbrauen lag ein greuliche^ ©emtfch — §ut,

8totf, §embe, ^einfleiber unb (Stiefel raaren in bemfelben ^uf-

3uge, unb mein @efid;t gar geftreift unb bunt gefärbt, fah id^
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Tütvffic^ gan$ entftellt aug. 5yanb fic^ rcirflid^ 3^^^^^^^ ^ört, ber

mid) je ^uüor gefe^en, fo (jätte er miiä) nid^t einmal mit einem

^ifrojfop raieber erfennen fönnen. fdjlenberte in bem alten

trauU($en 3^"^"^^^^ ^^"^ Ä'amine um^er; eg l^atte fic^ roenig

üeränbert. ^6) fal^ äffe Sente in §au§ unb §of rufiig an unb

ftanb mit bem S^türfen üor bem 5lamine, mä^renb bie ^ferbe ge^

u)ed)(eU mürben, — in bem föftUc^en ©efü^te meiner ©ic^er^^eit,

nid}t erfannt rcerben! Unferem ©c^mutji^^D^ife roav id) in ber

!^nnfe(fjeit ber 9^ad)t entgangen, nnb feine €ee(e erfannte mid) Don

ben neufjierigen @affern unb fonft fc^arfbUrfenben 33eroo]^nern t)on

(^traiubcrrt) ! D^ic^t gering ift übrigen^ an^nfdjlagen, roaö ^ier gur

^n'Vüotlfommnnng beä Crteg gejdjel^en. Dieben bem alten @e=

bänbe fte^t nunmehr ein fd)öneä §ote(; ein ^elegrap^en^^üreau

gar, mittelft beffen man in '2lctien fpeculiren unb bie 5)iebe ein=

fangen fann. .^>übfd)e ^t^^^i^^^ fteljen jur 5Iufna^me ber ©dfte

bereit, nnb Letten mit ©pringfebern laben ben müben Söanberer

jur dtnijt ein; ber ©peifefaal, ber ^ittarbfalon unb ber 8d^enf=

tifd) müiben 35irginia=vStabt ober }ebem anbern ciüilifirten Orte

jur 3icrbe gereid)en, — benn ^ier ift ber Ort, mo gegeffen unb

gefpiett rcirb, e§ aber auc^ au ©pirituofen nid)t fe{)lt. ®ie 9^eben=

gebäube beö ^)Ote(g ftnb ba^u fel)r umfaffeub unb bie 6tdC(e ;^ur

5lufnaljme ber mert^üoüften ^ferbe eingerichtet . . . ©egen ba§ §eu

fiub ()eute feine ^2tn§ftellungen mef)r ^u machen — unb felbft ba§

Stro^ ift üon ber beften 5lrt. ©arum fei ein „$od)" auf

unfern (Btro^=5l3erri) fiier au§gebrad)t!

an 33oib !" rief eine mir unbefaunte (Stimme, unb ein

ueueg ©efii^^t erfd)ieu — mir Ratten unfern ^utfdjer gemed^felt!

^d) fagte ©Partie Seberaoljl mit ber ^^offnung, ilju in ber anbern

3öett, menn nic^t f)inieben n)ieberjufel)en. 35ormäit§ ging eö banu

mieber. — 3jie ©tra^e über bie ©ebirge do.i ©traraberrp aus

Ijat fid^ mefentlid) gebeffert, benn fte ift ^u einer präd)tigen §eer=

ftrajie gemorben. grüner mar bag hinauffahren auf bie ^ö^e

mit ebeu jo üieteu ©d)raierigfeiten mie ©efa^ren üerbunben, wa^^

renb ba§ ^inanfteigen f)eute faum merflid) ift; benn unfere ^ferbe

trabten faft ben ganzen 3Seg l^inauf rafd) üoran. 9hir menn man

bem pd^ften ©ipfel ber ©ierrag nal^e fommt, nimmt bie D^atur

eine grauenhafte unb erufte ^^^Pf^ögnomie an — ber ^aummud)^

rairb bürftig, ber 33oben unfvudjtbar mit einer meij3Udjen g-är=

bung; — riefige gelfen ftrerfen i^re altersgrauen äßdnbe über
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bie Strafe empor, at§ brol^ten fie l^erunter ftür^en unb 5lIIe§

unter ftdj zermalmen. 'D^itunter fdjeiuen ungel^eiire JeBniaffen

gan^ gefonbert von bem §auptförper be^ ge(fen§ ftel^en, um
beu bie (Strafe ^inmeubet, aU fd^mebten fie auf einem ein=

jigen ^huifte — 2^aufenbe von ^^onnen ivel^geftein, ba^ Bei ber

geringften ©rfdjütterung ber ©rbe ober einer 2lMnbgbraut nteber=

jubonnern brol^t! 5ln manchem fünfte ber (Strafe ^atte ii^ ba§=

fetbe O^efü^t, mag ein ©entleman pon ©an J^ranci^co empfunbeu,

iiber ben ber ^utfc^er ftd^ raeiblid^ luftig machte!

„©r mar" — fo plauberte ber neue ^utfd^er — „fo bange

baoor, bajj bie getfen fid^ togrei^en unb unö auf ben ^opf fallen

mod^ten, ba^ er immer auSgumeic^en meinte; vor <Bä)rtdtn rid)=

teten fid^ feine §aare borftena^nlic^ empor ! . . . 3)ann unb mann

er uml^er, um einen fanften gted auf ber ©trafje ju finben,

auf ben er l^inaugfpringen fönnte. er aber fal), baf3 feiner

p finben mar, ba l^ielt er fid^ mit beiben Rauben am ©etänber

feft, big feine ginger munb gemorben . . . „^erraünf^ter ^utfd^er" —
fagte er — „meinen 6ie benn, ob !^ier @efal)r?" — „©efa^r?"

antwortete id^ — „natürlii^ ift ^ier ©efa^r! 2ßenn ber getfen

ba burd^ ba§ D^olTen unfereg 2öagen§ lo^geriffen mürbe — mag

benfen (Sie benn, bafj bie golge märe?" — ,,^6) fann, fann e§

rairfli(^ nii^t fagen !" Unb er ftammelte — „mögli^, ba§ ber Sßagen

bann zertrümmert mürbe?" — „9^ein, nein" — fagte ic^ — „me^r

alg ba§, er mürbe mit bem 2öagen un§ fo jerftampfen, ba^ unfere

^nod)en nid^t mel^r ^u erfennen mdren! ^l^re ©üebma^en fammt

ben meinen unb benen ber brei ^affagiere oben, ber t)ier ^affa=

giere ^inten unb ber neun ^affagiere im ^nnern, fie mürben

atlefammt zermalmt merben, unb ba§ Verbiet ber ^obtenf^au

mürbe bann tauten: „^Idit^e^n ^affagiere, fed^§ ^ferbe unb ber

^ionierraagen finb üon bem gelfen — ba broben — jermalmt

raorbcn!" — „3Sermünf^ter ^utfd^er!" rief er, unb feine '^^nt

fläpperten mie eine ^D^ü^te babei — „ift ba§ mirttid^ fo?" —
„Stötten (Bit metten" — fagte id^) — „neutid^ noc| ereignete e§

fid^ — brei ^Damen unb je^n @enttemen von griäco mürben alfo

zermalmt!" — „©rojjer ©ott" — fagte er, unb babei mürbe er

fo rceij3 mie ein :ßeidf)entud^ — ,,bei ber ndd^ften Station raill id^

l)inau§ I" — Unb fo gefd^al^ e§ benn aud^, — er t)erliej3 ben

Sßagen unb fud^te auf anberem 2Bege nad^ ©an Francisco zurürf-

Zu!el^ren; üon ber Sßeiterreife mollte er nidjtg miffen. ^ormärtö!"

Söroione, Sleijen «nb 5lbcnteuev im 2lpadf)enlanbe. 19
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„3ft ba§ bte Sßa^r^eit, ^ut)d)er?"

„Sßa^rl^ett ?" — ^^"^ ^ücfe meinet greunbeg mit ber

^eitfd^e fptegeUe ftd^ ber UnrciUe oh meiner 3^^^f^^ bermaBen,

ba^ id^ e§ nid^t für ratl^fam fanb, biefelben weiter treiben, unb

fo Befd^rdnfte id^ mid^ bbg auf bie grage: „80 üerpit e§ fid^

alfo?''

„^err" — entgegnete er mit feierlid^em ^one — „e§ ift nid^t

meine ©emo^n^eit lügen — raenn ic^ lüge, fann id^ e§ fo

gut alö ein 2Inberer — aber gemö^nlic^ fage id^ bie SBa^rl^eit!"

„^f^atürlid^ — red^t fo — fo meine id^ e§ aud^! 6ie gelten

nid^t um alle ^^atfad^en l^erum — rcenn bie 8ad^e fo fettfam ift
—

rounberlid^er alg eine (Srbid^tung ! . . . SföolTen ©ie eine Zigarre,

Äutfdjer?"

„2)^einetn)egen !" — Unb bamit loaren bie brol^enben ^iffe=

renken frieblicf; gefdEiIidjtet.

2öir raaren ^u fo fpdter (Stunbc abgefahren, ba§ wir erft

gegen ^raei U^r ben @ipfe( erftiegen... 3)ie ^uft auf ber ^^ö^e

ift fc^arf, raenn aud^ nid)t eine unerträglidje ; man fcf)tägt bie

^ö^e auf 8000 guf^ über ber ?0^eere§f(äd)e an. 5luf bem 33oben

geroatirte man ($ig, unb 5IIIeg beutete an, ba^ fäUere 9^äd)te

erraarten feien. I^er Wlonh, ber ben größten ^^eit ber D^eife

big 3U biefem fünfte un§ Ijoib geioefen, ftra^Ite nod^ in DoUem

©tan^e unb ergo^ fein @ilberlid)t auf bie 2Bi(bni^ ber ung um=

gebenben ©ebirge.

3)ie 5lu§fid;t über ^afe ^aUt\) ift eine prad^tooKe, in ber

8d^n)ei^ raie in D^orraegen ^abe id; nid^tg gefunben, raaö fie über=

träfe. ^a§ (Sd^önfte ber ganzen Ja^rt ift aber raol^l baö §inab=

fal^ren auf ber neuen ©traj^e. günf big fedjä 'Meilen i)in rainbet

fid^ bie (Strafe um bie 3öänbe ber ©ebirge über Hbgrünbe n)eg,

l^ie unb ba in fo rafd^en ^lümmungen fid^ raenbenb, baj3 ber

SSagen auf ber einen «Seite ju laufen f(^eint, TDä^renb bie ^ferbe

fd^on auf ber anbern finb. DJ^andje biefer ^ßijrbelbrel^ungen ge=

mahnten mic^ an ben ging eincö auftralilc^en iöomerang. ©obalb

wir raieber auf bie gerabe (Strafe gelangten, lie^ ber ^utfd^er

unferen mutl^igen ^l^ieren bie ^ng^d fdjießen, bie ^eitfd^e pfiff burd^

bie ßuft unb ^inab ging'g, über enge ^3rüden raeg, Idngg furd^t=

baren ^bgrünben, bie 1000 gu^ tief finb, buri^ bid)te gic^)ten=

rodlber unb finfter brduenbe ©ranitiüdtle entlang. Ungead^tet

ber (dc^erlid^en ©r^d^tungen, bie loir über Unfdtte unb unange=
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nel^me iBegegntffe geijövt, flammert ftd^ ber ^affagter, beffen

Sperren letcf)t aufregbar finb, feft an ba§ ©elänber beä Sßagenö

an, a(§ rcäre er entfd^Ioffen, bem Sßagen folgen, rao^in ber=

felbe aud^ ftür^e; 50^omente gab e§, wo rcir faum at^men

roagten, raeil rair baö @(eic^gen:){($t verlieren füri^teten. ^(i)

barf mir fc^meidjeln, ba^ lieben ber ganzen D^eifegefellfdiaft me^r=

maH baburd^ gerettet p l^aben, ba^ i6) miä) an bem bem 2öinbe

entgegengefel^ten ©elänber in bie §ö^e ^ob nnb niä)t regte,

@cfä^)rlicf)c« ®eri5tte.

raatjrenbbem i(i^ mic^ auf bie Söinbfeite l^inüBerlel^nte. 33el^aglid^

ift eg gerabe nidjt, hinunter ^u bticfen, roenn man jel^n "Mtxkn in

einer ©tunbe ba^infliegt unb babei in eine ^iefe fd^aut, bie tau=

fenb big fiinf^e^^nfjunbert gu§ betragen mag. ^rol^ allebem liegt

ein gemifjer did^ barin, bei 30^onbenfd)ein eine mit fold^en 5luf=

regungen rerbunbene, aller ©efa^ren fpottenbe %a^xt ^u mad^en

~ benn in ber ©efa^r liegt gerabe ber D^ei^! ^ie 5lufregung

l;dtt bag Q3lut .marm, bie frifdje ^ergluft giebt neue ^raft unb

raecft alle unfere gdl;igfeiten
; unfer @eift füljlt fid^ burd^ bie

19*
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Sd^neUtgfett ber 33en)egung felbft (^el^oBen, unb 6et)or man l^atb=

TDegö bi§ ^um Z\)aU ^inuntergefommen, fül^lt man )id§ in einem

3nftanbe, ba§ man fingen, jubeln, felbft tanjen möcfite! Der

^utjc^er, an beffen @eite id^ ju [i^en bie ©^re ^atte, mod^te feine

«Stimme friil^er gebilbet l^aben; — (eiber fonnte er nur ein ein=

jige§ ^iebi^en — unb bat)on nur eine Stroplie, bie i^m im @e=

bdd^tni^ geblieben: — ber bittre ^rieg üorüber" — ba§

teierte er mir brei ©tunben lang üor, — benn oben auf ber ^5§e

fing er bamit an unb ^örte erft auf, aU \^)n ein neuer £utjc^er

ablöfte. Unb ba fc^eint er nod^ nid^t bamit aufgehört ju l^aben,

benn i(f) fa^ i^n julet^t an einem ^foften be§ 8tation§]^aufe§

leljuen unb für fic^ felbft fein Siebd^en fortfummen — möglich,

bafe er e§ nod^ fortleiert! Da§ einzige .Qnterme^jo, raoburd^ er

feine ^elobie rariirte, maren blo§ bie 2Öorte, bie er feinen ^ferben

jur Aufmunterung jurief, mie: „Cbengel^alten", „35orn)cirt§".

Die ^elobie ift gerabe nid^t übel, menn man ba§ ganje Sieb mit

einem ftar!en (S^ore prt — aber eine einzige (Strophe, bie man

fünfunbjroanjig teilen roeit ol^ne Q,^)Ov pren mu§, rairb bod^

etmaS gar ju einförmig! Ob ber ^O^angel an ^annid[)faltig!eit

ber ^elobie e§ geroefen, ber einfd^läfernber 2öirfung mar, ober

ob bie fel^lenbe D^tul^e mir ©cfiraere im ^opfe hervorgerufen, —
ba§ roei^ id^ nid^t. aber ber 9^ei^ ber D^eu^eit bei unferem

§inabf[iegen üom ©ebirge fic^ etmaä verloren, ba gemährte id^,

ba§ mitunter faft über 33orb unb graar auf ben D^tüdfen ber

^ferbe t)or mir gefallen märe, raenn nid^t gar nal^e baran gemefen,

in einen furd^tbaren ^Ibgrunb l^inunter ju ftür^en. ©inmal glaubte

x6) rairflic^ verloren ju fein unb ben ©tur^ ^u empfinben, — ba

fanb ic^ aber, bag id^ blo§ eingefd^lummert fei unb nodl; n)ohlbe=

galten märe; boc^ Ijielt id^ e§ für geratl^en, mid^ für ben D^eft be§

SPöegeä biä ^m (See ^a^oe mad^ §u galten.
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tiefer fd^öne 6ee l^iefe iirfprünglid; iöigter, nad^ einem au§=

gezeichneten ^olitifer, ber bie (Stellung etneö @out)erneur§ ein=

genommen, nadf; ^o^)n ^iglev. 3)er D^^ame entfpvang ber l^o^en

iöerannbernng, bie ein (Gentleman bem Spanien 53tgler ^ottte. ^enn

in 33egeifterung über bie ©c^önl^eit ber D^atur, über baä frpftatt^

Hare ^Baffer nnb bie Df^einfjeit ber ^tmofp^äre ringsum — t)er=

lie^ er bem rei^enben Orte ben Dramen ^igler. & raar ein ge=

red^ter Tribut ber ^Inerfennung, melcf^e ber ©ouüerneur unter

feinen J^eunben ficf; erworben l^atte — melifier ©ouüerneur ber

SBclt ^)at aber nur greunbe? 33igler Tratte aud) feine geinbe, raie

anbere ©ounerneure, bie (Sinen mollten ein 3(mt l^aben, baö er

iljuen ni^t geben fonnte — bie 5lnberen eine :ßieferung, bie i^nen

nidjt gemährt raerben !onnte, unb e§ gab bereu, bie i^m nur feinb,

raeil fie felbft gern ben ©ouüerneur gefpieU Ratten ! ber au§=

ge^eidjnete ^ann aufprte ©ouüerneur t)on (Salifornien ju fein,

raurbe er aB ©efaubter nadt) <Sübameri!a gefd)icft, unb ba waren

iVreunbe wie geinbe barin ciuüerftanben, ba^ ber D^ame ^igter

für ben (See nid^t paffe unb nid^t rco^ltönenb genug Hinge, — benn

bie greunbe Ratten nid^tä me^r üon il^m p l^offen — bie %tmht

nid^tS mel^r p fürd)ten. S^öer ift benn biefer^o^n iBigler, l^ief^

eä ba, bafe ber fdjönfte ©ee in (Kalifornien nadj i^m benannt

werben foHte? tiefer l^äfelidje D^ame muß t)on ber ^arte — unb

baä f(^öne SSaffer wollen wir ©ee :ßatl)am ober ©ee ©ownei)

taufen. 9^unmel)r begann aber erft red£)t ber ^ant jwifd)en ben

greunben ber l^erüorragenben Wänner, bie biefe Dramen fül^rten,

ba fie ben 3D^dnnern i^rer 2öal^l ben ^^orjug üinbicirten. ^ller=
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bingg l^atte Sat'^am mit ©^ren feine (Stettung im ^oU-^tißavtt'

ment aufgefüllt, fpdter felbft einige 25^od)en lang ben ®ouüerneur=

poften üerfe^en, beüor er ^um (Senator ber ^bereinigten (Staaten

erroä^lt raurbe, — ^omnet) ^atte bagegen roiber bie üer^a^te

i8ulf^eab=33ill fein 5ßeto eingelegt. Söäl^renb beibe Parteien fid)

no<i) barüBer ftritten, raurbe von unbefannter (Seite l)er ein D^ame

aufgeworfen, ber — rodre er bur($gebrungen — fic^erlid^ all=

gemeine ißefriebigung ^eroorgerufen l)ätte — ba fic^ im (Staate

eine 50^enge ^erfonen fanben, bie ben S^^amen führen. (Jg mar

ndmlidf) ber D^ame ,;33roron" — ber mit einem ^ale auftauchte!

(Sin fur^er, treffenber unb beliebter D^ame — foUte er i8roron=See

l^eif^en? ^lUein aud^ bamiber erf)oben fic^ ißebenfen, in bem 3^tten=

gefdngnig allein fagen fecl)§unbbretf3ig 33ron)n§, üiele anbere

53ron)n§ nic^t l^in^ugerecfinet, bie im ®efdngni§ auc5^ einen ^la^

rerbienten! $Daju gab e§ üierunbüier^ig iöromnS, bie fid^ um bie

Übertretung in ber :Oegi§latur be§ ©taatef BemarBen ober im

D^arren^aufe fa^en ! So roar e§ am ©nbe fc^roer ju Beftimmen,

mag für ein „^romn" Ijier etgentlid) gemeint fei, bem ba§ (5om=

pliment gelten follte. 2lllein um feinet Sßo^llauteS megen gebührte

bem Dramen fdjmerlic^ ber ^or^ug, unb fo lie§ man ben Dramen

iöromn mieber fallen. 3)a bie ^In^dnger oon Sat^am unb ^oranep

aber fid) nid^t einigen fonnten, fo BlieB ber D^ame „^igler" noc^

manches ^a^r ungeftört Befielen, oBrao^l bie grage nod^ immer

^in unb lier Befprod)en raurbe, benn jebe ^eroorragenbe ^er=

fönlid^feit bef (Staate^ madjte am ©nbe 5ln(prudj barauf, bafe

man ben See nad^ il^r Benennen follte!... 5n§ aBer enblid^ bie

35olf§meinung über ben Dramen eineg SßeijsfarBigen nid^t üBerein=

fommen fonnte, fo entfd^ieb fie fid^) allmdlig für einen angeblidjen

^nbianernamen, für „^a^oe!" ^iefeS mar ndmlid) bag erfte

2öort, ba§ ein einfamev ©otbgrdBer einft bem (Sntbedfer be§ Seeg

jurief, bem biefer an bem Ufer beg ©eeg Begegnet mar. „^al^oe!"

rief ber ©olbgrdBer i^m entgegen — raoraug man folgerte, baf^

er bamit bag große 2öaffer Be^eidjnen rcoUte. (2:in alter ^Infiebler

oerfidjerte mir aber, baß 3:al)oe fooiel al§ „ftarfe§ 2?3affer" l^eifee

unb baß ber ^n^^^tiner bamit feinen „^^^ifft)" Be^eid^nen mottle.

(So Reifst benn ber prad;tt)otte See, ber frühere ißigler=(See —
heute Bud;ftdBlid) „®ee Sßhiäft)".

3n ben letzten ^mei ^a^ren erft IjaBen bie 53emohner üon

(Kalifornien unb SBaf^oe bie Sd^önheiten biejer reijenben ©egenb
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unb xf)xz feltenen 35oqüge aH (Bommevaufentl^att raürbtgen

gelernt, ©ie liegt im ^ufen bei: (Sierra 9^et)aba=@ebtrge, 6000 gu^

über ber ^eercgf(ad;e, mit einer 5Itmojp()äre üon ronnberbarer

Dftein^eit; ba^^n ift fte reic^ an Söilb, leidet ^ugdnglid) unb atte

Sf^eije bietenb, bie man in ber 3"^'i'irf9^5ögen^eit an§ bem treiben

®cene in ber ©ierra D^etjaba.

ber SßeÜ nnr finben mag, inmitten einer D^atur, bie an roman=

tijd)er ©c^ön^eit il^re^ @leid)en fud^t. @o fänn e§ benn nid;t

festen, baß ber ^a()oe=See balb ber große ?DHttelpunft raerben

rairb, rao^in bie ^üftenbemoljner be§ Stillen ^eereg jnr (Sr^olung

Sn[ammenftrömen mxhm. 2)a§ SBaffer beä 6eeä ift anßerorbent^
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M) liax, in BIäiiI{d)em ©(aii^e fdjimmenib, iinb in ben fjeif^cften

^D^onaten fo üi^l, ba^ baä 33ab ein fiäftigenbeä nnb ftävtenbeä

fein mn^. ^^er @ee l^at einen UeBerfluji an trefflichen govet(en,

bie anf ben ?!}ldrften t)on (larfon nnb 33irginia=(Stabt 9efnd)t finb

nnb ö^^c9^ittli'$ fc^^>ft ^ie Jyeinfdjmecfer von (Ban J^ranciäco ent=

^liefen, ^n fnqen 3^^fcf)<^ii^'fiii"i^'i^ Uf^^'^ Pp^Ö^n bie

fovtraä^renb il^re 9^el5e anä^nraerfen, lüaä ben @ent(emen, bie

baä ringeln lieben, nid)t fonberlidj angenehm ift. @in t)ortreff=

Udje§ ^"^otel — ba§ „(Beel^anö" genannt — ift Beveitä an bem

fdjönen nnb malerifdjen ^nnfte beö redeten Ufer§ naci^ Virginia

jn anfgefnl^rt, ein .^otel, ba§ a\k 33eqnemlid^feiten, Wt^, wa^

bie ^a^^'^^a^^^ l^eifdjen mag, bietet, ^iiqlid) l^aben graei

nnterne!)menbe ^merifaner, bie .^evven ^Dean nnb Martin, baä

.V)Otet angefanft, inbem fie ben ^^(an gefa[^t, l)ux einen gtdn^enben

^abeptat^ nad) bem (Bti)Ie ber atlantifdjen Staaten ^n fd^affen.

33abel^dnfer finb bereite angelegt, 33oote jn ©pa^ierfaljvten lagen

anf bem ©ee fd)on bereit, nnb D^leitpferbe, 33iirarbtifd}e, ^egel=

bahnen nnb raaä nnr immer gnr ©efnnb^eit nnb @rl)olnng bienen

t'ann Ijarret ber @dfte. ^ux ^zii, wo idj ba§ .f^otel befndjte, raar

man gerabe mit feiner (J-rraciternng befdjdftigt.

ÜJJartin raar einer meiner ©enoffcn geraefen, aU \d) meine

erfte ^ynB^^f^^^ß^'i^i^S ^^^^^ 33erge nad; SSafljoe nnternommen,

nnb fo würbe eg mir grofee i^renbe mad^en, raenn il^m fein Untere

nehmen geldnge. St ift ein eben fo intelligenter raie freunblic^er

Wann, ein D^leifegefdljrte, n)ie man fid) feinen befferen raünfdjen

fann — nnb bajn ein geraber, anfrid^tiger (S^^arafter! ^erfonen,

bie an fdf)led^ter ^^erbauung leiben, <ed)n)inbfüdjt{gen nnb ^tx=

rütteten ^örfenfpecnlanten möd)te id^ Ijier einen gnten D^atl; er^

tl)eilen: JBollt ^l^r (Untren ^erbanunggapparat raieber gnlnblid)

in Orbnnng bringen, fo ba^ ^fjr ^i^S^^Pcine ocrtragcn fönnt —
fo «erbringt nur einen Wonat bei meinem ^y^'ennbe ÜJ^artin

;
liegt

in ©nren 33rond)ien bie Onelle (S'ureö Seiben^, fo rerfd^ludft nur

ein paar ^aufenb ©allonen ^a^oeluft, — bann fi)nnt ^^)x fiirber=

l^in mit (Jurer Sunge einen 33(afebalg treiben; ift Siier 9^kn)en=

fi}ftem burd^ mif3lungene ^Ictienfpeculationen jerrüttet, fo fangt

nur hier gu fegein an, big ^'^x alle D^eun rcerft, unb ba^n fedjg

2öodjen lang in Wartin'S 33ooten herumgerubert — bann raette

id) baranf, ©ure Aktien finb um taufenb ^n-ocent geftiegen! ^in

Men fommt e§ blog auf bie ©efunb^eit an; mit guter ^^erbauung
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unb einem gefunbeii 5^eri)enfi)ftcm fommt mau über atfe (Sorqeu

beö i'ebeiig ^iuiueg, iiitb für biefen ^wzd giebt cö feinen befferen

Ort n)ie Xal^oe ift!

©eitbem roir ^(acert)iDfe üertaffen, l^atten tüir auf ber ©tra^e

^a^tveic^en ©efpannen unb 2Öagen^^ügen begegnet, bie meiften§

unter ben 53äuinen ^ujammengruppirt ftanben ober üor ben (Bta=

tionäljäufern nad^ alter :ßagern)eife aufgefaljren raaren. ^Die ^a^){

ber ^löagen ungefähr ab^ufd^ätsen, möchte ein t)ergeblid^e§ 33e=

nullten fein — eä raaren bereu aber genug, gri)j3ere raie fteinere,

bie über bie ©ebirge jtel^en raoEten — minbeftenö jogen a[\o ^mu
biö brei^unbert SSagen an unö üorüber, ade fd^raer befrad^tet —
bie einen mit Sl^aaren, bie anberen mit ©nf^eifen für bie ^ü^(en,

unb mandje bienten ^um 3:ran§port von gamitieu, WoUikn,
33ranntn)ein unb grüd^ten. ^ferbe, ^autefel unb Odf)fen bilbeten

bie ©efpanne, unb e§ gab bereu eine fo grof^e ^a^i, bafj eg au

^taub auf ber (Strafte nicf)t fehlen fonnte.

„^Sollen (8ie nad) ben <Btaaitn gurücf ?" — fragte id) einen

^ann au§ pfe=Sountr), ber mit feinem Sßagen üolTer S3etten,

(Stühle unb ^üdjengefdjirr fammt Sßeib unb ^inbern ba^in^og.

— ,,^ein §err/' jagte er, raä^reub er feineu ^abaf in feinen

lebeiuen 53adfen faute, „(Bie errat^en raoljl nidjt! ^d) ruiE nad;

9Reefe! 2Öenu idj mein ©efdjdft ba gemacht unb 8d)enfn)irt^fd^aft

bort getrieben, fo raitt id; uai^ Kalifornien jurüd — beun ba§

Sanb ift mir gut genug!" — „3®arum Ijuben ©ie e§ beun t)er=

taffen?" — „^'a voof)l," fagte ber arme £erl, mit bem O^nden ber

^Jaub fi^ ben €taub au§ bem ©efidjte n)ifd)eub, „ba§ fanu id^

3ljneu faum fagen . . . ^eine 8($ulb mar e§ gerabe nid^t, — bie

5nte fpecuürte in ©ilberfü^en — fie fagte, mir maren 9Zarren,

ba|3 mir uu§ für ben 53ettel auf ber fleincu garm abplagten, ba

alle SSett jel^t in dttt\t fein @lüd mad^e... ©el^r eutfdjtoffen ift

bie 5(Üe, — mag fie einmal mU, muf^ fie burdjfet^eu !" — „©djöu,

befteä (BIM münfd^e idj ^Ijuen!" — „^Daufe, §err — rcie ift

beun 3^r D^ame?" — „^ein D^ame? ^c^ ^eifee ^o^n!" — 8tarr

fa^ mid§ ba ber ^ann an, raarf feinen ^aba! im ^unbc Ijerum,

fpie bann ben Xabaffaft au§, unb o^ne ben ©ruft feiner 3üge

irgeub gu reränbern, lie§ er bag 2öort fallen: „^ein dlarm ift

3ob!" — ^ieg gefagt, fi^idte er fid^ an, feine ^ferbe log^ubinben,

nie Ijabe id^ i:^n miebergefe^en ! 3)ie :Oagerfcenen an ber 4')eerftraf3e

maren lebenäooll unb malerifd; mit eigent^ümlic^em ^tei^e für ben,
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ber brei ScLf)xt lang burd^ bie 2Büfle ber ^imüjatton in ©nropa

geraanbert waxl §ter raar boc^ raieber 2tbm in feinen uifprüng=

lidjften (Elementen ftnben — I)ier raar 5(((eg njo^lfeil nnb ge=

rdumig nnb präd^tig anggeftattet ! Komfort genug fanb ^ier ein

Siebter ober ^ünftler, gleic^ raie jeber anbere ^enfd;, beffen @e=

3ob.

fc^mad t)on D^atnr gefnnb — raenn er and^ etrcaö ro^ fd^einen

mag. <pier fanb man D^a^rung nnb .V'^ei^ung im Ueberffnffe nnb

frif^e Snft in nnbegren^tem Wa^t - benn burd) bie 33anmratpfel

sieben fic§ Oeffnnngen l)in, bie ben D^tauc^ anSliefjen. 9^ic^t 2o^n^

biener nod^ Lettner fte^en ^ier ^inter deinem ©tn§Ie unb Be=
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tourtbern T)dm %xi effen! 2öer rcdve \o entartet, ba(3 er fidf)

nic^t Tiac^ ben §tmmet§freuben eineä fotd^en \?agerlebenä in ber

SSitbnijj feinte? SBerfen n)ir einmal einen ©eitenb(icf auf biefe

frö^lid^e @ruppe non gn^rteuten. Ungeraafc^en nnb m<i)t all^n

fein finb fte, aber mübe unb hungrig md) harter ^ageäarbeit; —
^aben rair aber je glücfUi^ere 35agabunben gefeiten? 3^re§ ©taubeS

unb (Bc^mut^eä ungead^tet glänzte ^^v ©efii^t beim Reitern ©d^eine

be§ großen ^oljfeuerS, ben 3}uft be§ in bem 3:opfe fc^morenben

33raten§ fogen fie mit fügem iße!)agen ein, fie festen ober ftrecften

ftd^ auf ber ^uttererbe ^)in, o^nt ba§ tl^r ©d^mu^ fie ftörte —
babei bie (S'r^d^tung i^rer ^age§abenteuer auSfpinnenb, bie frö^=

lic^e§ ®eläcf)ter bigraeüen unterbindet. 5Iöenn fie bcuin an'ö 3ßerf

ge^en, um il^r fd^matf^afteS ©eric^t ^u ner^e^ren — ba braudf)en

fie raa^rlid) feine ^tten jum Mittagsmahl — ber junger ift

i^re Sßür^e — frifd^e Suft unb Bewegung i^re Mebicin ! 2ßie

beneibe idl; bie munteren ^urfc^en um i^r ßagerleben ! . , . Unb bodf),

bei näherer ©rraagung, finb fie ni($t in aller 33e^iehung fo be=

neibenSTuertl^, benn i^re 3:age§arbeit !ann man geroiffen^afterraeife

gerabe nid^t beneiben: Od^feu; unb DJ^aulefelgefpanne über bie

©ierraä ^u führen, (Staub unb alfalifd^e @rbe auf ben ©benen

ein^ufd)ludfen, i^re eigenfinnigen ^^iere Doran^utreiben, roenn nidjt

üoran^u^ie^en unter (Bc^rait^en unb gtudjen, bie fdjraeren Jl^agen

über fd^ledite ©trafen von einem ?D^onat ^um anbern l^inüber-

jufd^affen ~ ba§ ift ihr33eruf! Statt ?D^aulefe(= ober Odjfentreiber

ju fein, möchte idj midj bod^ am (5nbe noc^ e^er für bie ^otiti!

entfdfieiben, raierao^l id^ biefelbe al§ bie letzte ^itp^i^^l ^^^^^ Men=

fc^en betrai^te, ber eg fonft p nichts bringen fonnte!

5Bei allebem muji ic^ gefte^en, ba§ ein 5lugflug nad; ^Baf^oe

für mid) minbeftenä oiel üon feinem urfprünglidjen ^Jieij üerloren

l^at. 5luf bem Sßege begegnet man nid)t me^r ben bunten, langen

Dflei^en non Söanberern mit i^ren ^^ifen, Sd^aufeln unb 53ettbedfen

auf bem D^^tüden, nii^t länger finben fic^ an ben Halteplätzen S^adjt

für D^ac^t ein paar §unbert D^ieifenbe ^ufammen, bie fid^ fd^on

Millionaire ^u fein bünfen, bei leeren 3:afdeen unb trunfenen

köpfen. 9^id)t me^r finb bie railben 33ergpäffe belebt burd^ hod;=

fomifc^e von Df^eitern unb S^teifenben, bie fic^ bur(^ ^otl^

unb Sd^nee burdjarbeiten müffen — benn ^eute finben fid) ^ier

regelmäßige unb raolileingerid^tete ^Reifegelegen^eiten — bie oiel ju

cioilifirt, aB baß fie ^^^^^i^^ff^ erraeden fönnten, unb ju bequem,
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aB ba^ fie jene reijenben 9)^dnget böten, bie frül^er fo t)iel

nnfevev Unterl^altung beigetragen, ^er ©efdjäftömann, ber nnn=

md)v ©an grancigco nm cicr U^v 9^ad;mittagä üevläjjt, trifft am
fotgenben ^age 5(benbg jel^n U^r nad^ einer breigigftünbigen J^al^rt

^n Virginia ein. 2öie würben bie ^Inäraanberer, raeldje üor 1860
über biefe 33erge gebogen, aufgcjdjaut ^aben, ^dtte man bloä bie

gelfcuipit^c ain £at)oe-2cc.

*i)[RögIid)feit laut raerben laffen, baß man biefen 2öeg in foldjer

,Hett gurücf legen fönne? 3ßenn mir aud^ in C^;ifenbal)nen l^inter

ber 3eit jnrücfgeblieben, fo ftefjt eg aber bod) feft, ba^ fein Sanb

in bem, mag ^ferbe leiften fönnen, mit (Kalifornien bcn 35erglei(^

auSl^alten !ann. ^ie 5lngbe^nung unferer g^oftftra^en, bie ©^nellig=
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feit, mit ber mv fatiren, iinb bie ^s>vil)t\k, bie mit unseren

(Sourierpoften üerbunben, müf^teu bie fd)läfrigeu ^mo'i)mv ber

atlantifd)en Staaten in (Jrftaunen fetten, l)ätteit [ie nur bie ge=

ringfte 5l^nung t)on ben (Sc^raierigfeiten, bie bei Durchführung

fold^er Unternehmungen in einem ßanbe, raie baä unfere, gu über=

tüdltigen geraefen!

©ine neue (Strafe ^ie^t fid) nunmehr an ben Ufern be§ ^ahoe=

(Seeg h^") ^^^^^ günftigen 3}ergtei(ih

mit ber ga^rt bie Somo=Ufer entlang au§. 5ln bem ^oint of

Dftocfg fommt bie D^atur bem ©ro^artigften gleich, n3a§ nur in

Europa in ber 5lrt [ich ftnbet. Die (Strafe ift burch bie

gelfenfpi^e gehauen unb rairb mehrere ^unbert gufe raeit t)on

maffiren iöalfen getragen. 35on ber Sinfen h^^ fchimmern bie

• Haren, blauen SS^affer burd) thurmhohe gidjtenraalbungen, mährenb

fich 5ur Df^echten ein foloffaler gelfenthurm erhebt, mit einer gronte

einer großen alten 3}efte gleic^, bie üon einem üorfünbfluthlic^en

D^iefengef(i^lec^te aufgeführt morben. ©ine flüchtige ©fij^e mar

Ellies, raaä ich von biefem bemerfen^raerthen fünfte heimbrin=

gen fonnte.

5ln ber @lenbro(f= (Station lenft man vom (See ab unb mu^

ben legten ^mio, ber (Sierra 'D^ieoaba^^ette ^)inan. 9^ac^ müh=

feiigem Sßege h^^^^i^fe^^^^^Ql r
9^^t eö auf meiten Umraegen

mieber hinunter, roo man benn enblich bie fchöne ^2lu§fi(i^t auf bie

freunblid^e fteine (Stabt ©arfon vox fich h^^^- ^^^ch eine (Stunbe

3Beg§, unb man lanbet raohtbehalten an bem (5ourier=33üreau

von 2öellö, %axQO u. ©omp., üon rao man fich uad^ irgenb einem

fdjtedhten §otel begeben fann. SS^dhlt man ba^ fchlechtefte, fo mirb

man nicht enttdujcht. Seit meinem erften 33efuche ift ©arfon ©itt)

in einem recht gebeihlid^en glor, raenn nach meinem flüd^tigen

33licf auf bie D^eubauten um ben ^arftpla^ unb bie üielen freunb=

liehen §dufer ber 35orftabt fc^liegen barf. Der D^eichthum ber 5lctien=

bi)rfe von (San granci§co, üerbunben mit ber ^^)at\a(i)t, bafe burd^

bie üerfd^iebenen ^dffe ber (Sierraä üiele Kapitalien nai^ 3Bafhoe

geftoffen, h^tte mich W^n üorauSfe^en laffen, ba^ augerorbentlidhe
*

35erfd^önerungen hier eingetreten, unb in biefer meiner ©rn)ar=

tung raurbe id^ ni^t getdufdht. Die 2)^enge SrinffalonS, bie in

©arfon=(Stabt nicht allein, fonbern bie ganje (Strafe entlang fid)

befinben, befunbeten in bemerfen^raerther 2Beife, mie rafdh ^)kv ber

gortfchritt ber ©it)ilifation geroefen. Dag pracj^tüolle, aug 8tein
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aufgeführte ©efängnig, ein paar ^O^eilen oon tofon gelegen, bot

ein sroeiteg fc^tagenbe^ Seugnig für ben moraU(d)en gortfc^ritt!

Station an ber ^af(;oe-@tva^e.



2)reiunbbrei^i9fte§ Kapitel.

tlirgima-Stabt.

mar barauf gefaxt, auf ber ^tra^e von (Sarfon nad^

35ir9in{a=8tabt grof^e ^eränberungen p ftnben. 3" Empire (5itp,

bag bei meinem erften ^lugfluge n\ä)t^ a(§ eine (Salbeimüfte hav=

ftellte, in metc^er fid^ ein ^oUänber angefiebelt fjatte, rcurbe \d)

t)on bem gefdf)äftigen "treiben ber mannic^fattigften ^nbuftrie^

tl^ätigfeit überrafd^t. "^a^ Oberlanb beä (5arfonfhiffe§ ift gan^^

üon Ouar^ftampfmü^ten unb (Sagemühlen eingenommen, nnb ba§

©etöfe ber ^ammerraerfe unb ba§ 3^f<^^i^ T)ampfe§, bie D^aud^^

tüolfen, bie au§ \)0^)tn Jlaminen aufmirbeln, fammt bem rcirren

@efd^rei ber gejc^äftigen ^enge geben un§ bag oottfommenfte 35ilb

einer gabrüftabt! ^ier ift in ber '^^)ai ein merfüd^er gortfc^ritt

ju finben. Söeiter ]^inau§ ^u Siber (Sitt) begegnet man ä^nüd^eu

3lnjeid^en be§ ©ebei^en^, unb oon bem fünfte an, wo man in

bie (SdjUid^t bur^ ^^eDiPä @ate (baö ^eufetöt^or) ^inabfteigt, bi§

ju ber 33ergftraBe nad) @otb hinauf, trifft man auf eine un=

unterbrodjene D^ei^e non Ouarjmüljlen, ^unneB, aufgeworfenen

(Steinhaufen, (Bchleufen, SSaffermü^Ien, iBretterjelten unb @rog=

laben; @o(b ^itt felbft ift ^u einer Stabt angeraad^fen — benn

e§ ift eigentUd) nur eine Jyortfet^ung ron ^irginia=@tabt. §ier

hat ber Unternehmungögeift feine lebhafteften ©puren jurüdf=

gelaffen, benn ber gan^e §ügel ift bud)ftäbUdj burd) Schadete unb

Tunnels burdf)furdf)t unb burdjfchnitten. 2(n ben un^ugänglidhften

fünften finb ^O^afdjinen pm Heraufziehen au§ ben Sd^ad^ten

angebrad)t — an ben Seiten ber (Sd)tudht finb stampfmühten

ber t)erf(^iebenften ©rö^e, unb bie ^auptftrage ift uotter ^aaren=

magagine, S^okU, ^oftmagen^^üreauä, ©alonö, D^Jeftaurationen,
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(Srogfd)enfen, ol^ne bafj e§ an ben fonftigen 5tnjie^ung§mttteln

fel)lte, bie für eine blül^enbe 9J^inenftabt 33ebürfm|5 ftiib. ©elbft

eine 3^itit"Ö erf(f)eint l^ier, bie mit (Seift unb rec^t populär ge=

fdjrieben rcirb, benn baö 3]o(! ift fd)on raeiblid) über fie (o^gefal^ren.

33ei unferem Eintreffen rannte un§ ein burd)gegangene§ ^ferbe=

gefpann, ba§ bie ©trafee ^inabjagte, ^um äöittfommen entgegen, unb

wenig fehlte baran, bag nnfer Söagen unigcftür^t radre. ^n einiger

(Entfernung bauon ranrbe ein ^ann non i^nen niebergerannt unb

t^eitraeife jermalmt; — ba {)ier aber faft tägtid^ ,3^"^^^^^ ^^^^f ^^r

(Strafe feinen Zoh finbet, fo fiel bie @efd)ic[)te faum auf.

SBenn man ben §ügel (jinabfteigt, ber ben ®oIb ^itt von

^irginia=©tabt trennt, fo bietet fic^ ein feUfameS ©dfiaufpiel —
fo feltfam, ba^ mer e§ pm erften ?0^ale fie^t, ftd^ fragen möchte,

ob e§ ntd)t auf 3:du((^ung beruht. 35ietleic^t giebt e§ feinen

^meiten glecf in ber 2öeU, ber mit einer fo fc^aurig ergreifenben,

fo raüften D^atur ba§ gef(^dftige treiben be§ Sebent unb bie

menfc^lid^en ^ntereffen fo lebhaft nerbdube. mac^t faft ben

(Einbrucf, atö raüt^ete l^ier ein furcf)tbarer £ampf, ben ber ^enf(^

mit ber D^atur aufgenommen, ^aufenbe gebrdunter, ftaubbebecfter

^D^dnner feigen wiv ba in bie finfteren alten iöerge l^ineinbringen,

riefige Oeffnungen aufrei^enb; — mir feigen, mie fie bort ^a=
fd^inen aufgefahren, bie ba§ innere beg ^ergeö ^erauSförbern —
md^renb anbere l)ollifcl)e ^afcl)inen bie au^ ben (Singemeiben ber

(5'rbe l^erauggeriffenen ©tücfe ^erftampfen unb zermalmen, unb roie

ber ^enfc§ inmitten be§ ^^)ao^ biefer ^^ermüftungen feine Orgien

feiert! 5lllein, liegt aud^ bie mdc^tige Erbe burd§ bie ©türme ber

3eiten l^ier nerroittert unb neröbet, fo bietet fie bem ^D^enfd^en,

i^rem geinbe, bod^ ^co^, — benn mit ^ranflieit unb 3:ob ftraft

fie i^n unb fpottet mit bitterem^ ^^ol^ne feiner min^igen Angriffe.

(J-mig gro§ in ifirer ^ßerraüftung, ©ebieterin bteibenb tro^ i^reS

unenblic^en Seibeg, fdfieint bie D^Utur bem ^enfd^en ba ju^urufen:

,,^omm unb grabe, bringe unb bol^re bod^ ein mit beiner ^iät,

beiner @d)aufel unb beiner {)ü(lifdf)en ^O^afc^ine, preffe nur- au§

meinen Albern einige ^ügeld^en meinet foftbarften iBlute§, fammle

unb nerfd^raenbe e§ — fpiele barum unb gieb um feinetmillen

beine ©eele gar bem 35erberben prei§; treibe, n)a§ bu millft, bu

min^igeä ©efd^öpf! grüner ober fpdter fa^t bid§ ja ber ^ob unb

bie Erbe üerfd^Ungt bid) mieber! 35on Erbe bift bu — ^u (Erbe

wirft bu mieber!"
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^ie Stabt Hegt auf einem fel^r fteilen ^ng^d unb Bietet bie

feltfamfte 5D^annid^faÜigfeit in i^rer Einlage, — benn fc^raer rcdre

e§, jagen rcotten, nad^ raelcfiem ^^rtncipe ober ^lane bie 8tabt

entraorfen rcorben. 5luf mic^ machte e§ ben ©inbrucf, al§ l^dtte

man nie an einen ^lan gebadet, — unb al§ l^dtte man fic^ bei

ben bauten bbö an bie ©enfungen, mie bie 35orfprünge unb

2Binfe( beö berühmten (5omftocf=ßager§ gehalten. Einige ©trafen

(aufen gerabe genug, anbere fd^einen in fpi^en 2ßinfeln l^in unb

@cene in SSirginia^@tabt.

^ev ^u jie^en, fugten fie einen 2lu§n)eg, raie raenn ®ruben=

arbeiter unter ber (Srbe na^ einer 3lber fud^en. 2ln Querftrafeen

fann man beim urfprünglidien ^tane nicf)t gebadf)t ^aben, menn
bei ber e^entrifcfien (Btabt überhaupt on einen ^(an ^u benfen

märe. Mitunter giebt eg an bem unerroartetften ^untte eine

Ouerftra^e, rodl^renb [id^ burc^anö feine finbet, mo man fie fii^er

erroarten fottte. Sßer in ber Site con bem oberen §ügel ber

(Stabt nac^ bem entgegengefei^ten fünfte in ber Siefe rcitt, mü^te
SBroronc, gieiicn unb 3lbenteuct im Slpac^enlanbe. 20
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unter bem 33oben ober über bte ©äd^er ber §dufer fid^ ^a^)n

machen, raitt er nicJjt ben gen)of)nten 2ßeg einer l^alben ^eite jurürf=

legen. 2ltte 3öe(t fc^eint ba gebaut ju ^aben, rao man fic^ @runb
unb 33oben erworben ^atte. ^ie jraei ^auptftragen finb frei=

in fofern regelmäßig, alä fie jiemlic^ bie D^id^tung beä Somftocf=

Sagerg einl^alten. (Bie^t man aber von einem 9fla(l)bar^ügel au§

auf ben unteren ^Ibl^ang l)inab, auf bag fogenannte ^lateau, fo

bietet bie (Btabt ba§ 5lug(e]^en eineg ^aufen§ ©d^inbelbäd^er, j^u=

fällig ^ingeraorfen mie ein au^einanbergefatleneä ^artenfpiel. 5llle

©trafen finb enge, mit 5lu§na^me berer, rao nur einige ^öufer

ftel^en — bann finb fte meit genug ! ©er eigentlid^e ©efc^äft^tl^eil

ber ©tabt ift mit erftaunlic^er 9^a(d^^eit aufgeführt morben —
benn im grü^ling t)on 1860 fanben fi^ nur einige ^Sretter^ütten

unb (Segeltud^^elte unb ein paar £)äu§dj)en au§ rofien Steinen

üor. ^^eute aber bietet bie @tabt fc^on bie cf)ara!terifttf(^en @igen=

t-^ümlid)! eiten einer §auptftabt. ©roße folibe §äu(er au§ 3i^9^'^"f

bret big t)ier ©tocfraerfe ^)od), mit Derjierter gront, l)aben bie

meiften leeren (Stellen auggefüllt, unb üiele 3^eubauten ä^nlid^er

5lrt finb im ^au begriffen. 5lllein bie 2Bunberlicl)feit ber ^2lnlage,

üerbunben mit ber mannid^faltigften ^Irc^iteftur, — roorin fid^ bie

meiften 33auftt)le ber Gilten vereint finben, jugleic^ aber aud^ ^au=

formen, bie ber mobernen äöelt menig befannt fein mögen, geben

ber berühmten ©tabt ein ^odjfomifc^eg, raenn nicl)t malerifdjeg

2lnfe]^en, bag bei genauerem 3i^f^?)^^^ 1^^ "öc^ fteigern mag.

^n ben engen Straßen beraegen fic^ riefige ßaftraagen mit

rcud^tigen Otöbern unb 2lcl)fen, bie unter ben ungeheuren ©r^=

labungen für bie ^ü^len ober unter SOöaarenmaffen in Giften,

33affen, ©dcfen unb .körben feuf^en. kräftige ©efpanne — ^ferbe,

^aulefel ober Ockfen, ad)t big fed^jehn Z^)mt an jebem Sßagen —
bieten bie allergrößten 5lnftrengungen auf, um biefe :Oaften

burch bie ©ebirge ^u jc^teppen — einmal hinauf — bann burd^

bie vBenfungen biejer auf unb nieber jiehenben ©tragen Ijin...

©g ift ein erbarmunggroerther 5lnblid, — biefe Z^)kx^ gu fe^en,

rote fie t)or 5lnftrengung unb (Schmeiß bampfen unb ber fdhraeiß^

fernste (Staub t)on ihnen hinabfließt, — mie fie anstehen, mit fie

einen (Sa^ thun unb ftöhnen, mie fie gurücffinfen unb bann roieber

t)oran, — bann nieberftürjen unb mieber emporfchlagen, um üon

S^euem an^ujiehen unter ben unerbittlid^en ^eitfdhenhieben; — fo

leben, fo arbeiten biefe armen ^h^^^^^ bürftigeg ^peu
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unb bie wenige ©erfte, Bt§ fie cor ^rfcf)5pfung tobt l^infinfen ! 205ie

tüiüfommen müfjte xljwtn ber 3:ob fein, rcenn fie eine (Beete ptten

!

5(ttein ber SDhn\d), er ^at eine ©eele unb mujs für fein fdrg=

lid^eö ©türf 33rob anä) ^art arbeiten, unb bei attebem, n)ie 2öe=

nige ber ^fiiltionen, bie auf ber ©rbe teben — fernen fid) nad) bem

jtobe ober freuen fic^, raenn er na^t. (Eetbft bie gu^rteute, bie

bie fic^ abmü^enben, erfc^öpften 3:^iere antreiben, fd^einen ba§

ßeben fo lieb ^u ^aben, bafe fie ber ^-raigfeit fpotten. (5§ finb

(Srj füi bie ®tam))fmü^te.

gebräunte, bärtige ^erle, mit @eficf)tern, bie mit ©taub unb @rbe

üerjiert unb von ber brennenben eonne unb bem trocfenen ^inbe

ber (Strafen fo leberfarbig gegerbt finb, bafe man fie wo^)l für

§inbu§ ober ^e(oocf)eö Ratten follte. Wlii raeld^er bo§f)aften ^uft

laffen fie i^re ßeberpeitfdjen burd) bie fiüfte pfeifen, unb rcelc^e

railben 35ern)ünfc^ungen ftoBen fie hahti au§ ! D^ein — ein fold^e§

glucken, eine fold)e auffteigenbe ©cala non glüd)en im 35erglei(^

mit welcher ba§ glud^en in allen anberen ^§eilen ber 2öelt nur

baä Gemurmel eineä freuublic^en ^ad)e§ gegen ben 8turj unb ba§

20*
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^onnergetöfe etne§ ^atarafte§ ift, ^te grud^tbarfeit i^rer ©r^

finbungSfraft im ^-lii^tn, ber Df^eic^tl^um t^rer 53ilber babei —
ii)v ©enie für bte raunberlic^fte, aber ergreifenbe 35erbinbung tf)re§

Jargon mit ^rofanirung be§ §eiligften — bie fomifc^e Origina=

Ittdt, mit ber fie i^re 35ertt)ünfc^ungen au§fto§en unb fteigern, il^r

finbifd^er ©taube ba^u, bag bie ftummen 3:^iere fie üerftdnben — "

atteö bie§ üereint raürbe i^nen bei einem ebleren 33eruf einen

^^(at3 im 3:empet be§ D^tufimg üerfc^affen müffen! Söenn Horben

aber ben freien fünften in 35irginta^6tabt geJiört, fo fd)eint

bag glud^en trol^bem nod^ p^er in ber ^^einung fteJien.

2öenn man in bie §auptftra^e eintenft, fo mu§ man an ber

oberen ©eite an riefigen §aufen ^-rbe unb (5rg üorbeipaffiren, bie

au§ ben ©^ad^ten ^erauggejogen ober au§ ben ^unneB ^erau§=

gefcf)(eift unb ^ufammengel§äuft raerben. ^ie ^Ibl^dnge ber §üget

finb in einer 3lu§bel§nung oon me^r aB einer ^D^eite ^in rDeIIen=

förmig burd^löc^ert ! 2öe((^e§ ©d^aufpiet! ^Dampfmafd^inen laffen

i^ren ^ampf augfa^ren, aug ben langen D^ei^en ber @cf)ornfteine

ergeben ficb btd^te Dftaud^raolfen, raetc^e bie Suft oerfinftern, bie

Ouarjbatterien finb in ooCter 3:pt{gfeit, unb bie Jammer (äffen

i^r (Sd^o ertönen ! ^ie (Sprengungen in ber 3:iefe reiben bie ©rbe

auf, an ben foftbaren gelfen arbeiten ^idfen unb ^red^ftangen

;

attentl^alben erfte^en 33retterl)ütten, roo bie ©d^reiner mit (Sägen

unb fonfttgen 5lrbeiten befd^dftigt finb; bie ^agajininliaber rotten

i^re 2öaaren auf ber (Strajje ein unb au§, bie Obftoerfdufer bieten

i^re %xn(i)it feil unb bie gu^rleute laben 2ßaaren unb (Sr^ auf unb ab.

^ie ^rinffdte fd^immern mit i^ren prad^tootten @c{)en!tifd^en ooü

bunter @ldfer mit vielfarbigen Siqueuren, roo bie burftigen @dfte

baö brennenbe @ift mit 2öonne einfc^lürfen. 5luctionatoren, um=

geben oon faufluftigen ober gaffenben ©peculanten, fd^reten bie

Aktien infoloenter ^ctionaire mit lauter (Stimme auö, unb Orgeln

fpieter leiern if)re ^elobien baju ^er unb qudlen babei il)ren ^ef'tifd^en

5lffen ab, inbe^ l'epermdbdjen bacc^analifc^e Sieber in ifiren Spe=

lunfen abfingen, ^^ibijd^e ^leiberljdnbler oerfaufen munbevbaren

^lunber raertljlofer ^leibung^ftüdfe ju ©pottpreifen auä. ^ttkU

anfd^ldger ^ie^en burd^ bie (Straften, um i^re 3^ttel an^ufd^lagen,

in benen 5luctionen, ^^eateroorftellungen unb neue (Salonä em^

pfo^len raerben; bie 3^tl^wi^9^^^^^^"äufer fc^reien fic^ bie ^e^len

l^eifer, inbem fie bie (Stabtjournale mit ben leisten telegrap^ifc^en

33eric^ten augrufen! 5)ie ^oftraagen fliegeu unterbeffen mit i^ren
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^affagteren nad^ D^teefe fort, raä^renb ^^affagiere beftanbig auf bem

3ßege t)on grt^co eintreffen unb bie unermnblid^en S[ßettö, J^rgo

u. ^omp. i^re Briefe, ^aquete unb 3^it"ngen an bie ^arrenbe

SJ^enge üert^eiten, mitten unter frf;immernben Raufen ©ttberflumpen

unb einem raunberbaren -Durdjeinanber uon ißrieffäften, 9flecf)nungä=

büdjern unb ^voan^i^^'^oüax'^^iüdtnl 9J^it einem äöorte, baä

Men ift ^ier eine unauggefel^te 3(ufregung, unterl^alten burd^

©elbgier, ©enu^fud^t, teuflifd;e 33egierben unb einigen Unter=

(Sine uuernjartete (Sprengung.

ne^mungggeift ! (Sine raunberlic^e @tabt alterbingS'/ bie ber feü=

famften ©c^aufteauugen unb beg Sluffatteubfien eine penge bietet,

raag menf^Hc^e Seibenfi^aften nur ^erüorbringen. S^irgenbä ift

ein fold^er Ort raieber^uftnben. @ine ber c^arafteriftif^ften (Sigen^

tliümtid^feiten in 35irginia ift bie raftlofe Seibenf^aft ber ©inrao^ner

für ^Innoncen. D^ic^t nur finb bie ©palten ber 3eitungen mit

aEen erbenfli^en Birten von ^Jtn^eigen angefüat, fonbern aud^ bie

©trafen unb §ügelabpnge finb mit glängenben ^In^eigej^etteln

beflebt. 6ü fünbigt ber ibefit^er eineg fteinen ißretter^aufeg mit
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33ud)ftaben an, bie vor ©taunen ©id^ nid^t ^ir fommen (äffen:

„^c^aut anf! ^^ür 50 ^ent§ fönnt ^jl^r einen c\ukn aufrtcf)tigen

33iffen befommen: ©aton ber ^eutenben 2^itbni^."

Unter bem aufrichtigen 33iffen ift ein frdftigeö (Sffen t)on

©c^roeineffeifd^ unb ^o^mn, ^xvkMn, Äo^t nnb fonftigen fiebenä^

mittein ju üerftel^en, bie ben 2)^agen eine§ ?D^inenarbetterä

füllen üermögen.

5(njeigeftt)( ;^eid)nen fic^ bie jübifc^en .^leibermaga^ine

l'evermäccf)en.

burd^ einen BeraunbernSraürbigen ©rfinbungSreidfit^um l^ier au§.

^uf ben langen 3:rottoir§ bürfen ^Dir 3^^^^^ entgegen, in ben

genftern, auf ber glur fogar, rad^renb an allen ^um 3]erfauf auä=

gehängten Jlleibung§ftii(fen 3^*^^^ angebradjt finb. ©elbft im

ginge mu(3 man beftänbig lefen. „§eute ober D^ienmlö! ^tv

rao^lfeitfte Ueberrocf con ber S5>elt, ^acfen mie gefd^enft," — „'Spa=

gieren ©ie l^erein, meine .^erren." — ®o ge^t eä o^ne @nbe fort!

5^eue ^leibungäftüdfe fomo^l raie jraeifel^afte merben in biefen

unerjchöpflid)en SJ^agajinen feilgeboten, bie ba^u immer gum £often=
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pretfe ober 511 rutnirenbem greife au^üerfaufen, obraofjt ber ^or=

vat^ nie ein geringerer roirb. !^d^ glaube in ber Zf)ai, id) fa^

an ber Zl)nv eineö foli^en ßabenä baffelbe ^^aar Strümpfe rcieber,

ba§ mir üor ein paar 3a()ren 3U Strarcberri) gefto^(en raorben!

^et ber groj^en 30^^ üon 3:rinf=©tabHfiementg giebt bie (5on=

curren^ 5U bem (ocfenbften unb t)erfü^rerifcf)[ten ^Injeigefti)! 3Ser=

anlaffung. ©ie 3^^*^^ rcerben geraö^nticf) mit auggefd)mücften

unb jorgfdttig üergolbeten ^uc^ftaben gebrucft unb ^äufig gar

mit ^^antafiebitbern üer^iert. Unter ben rerlocfenbften Dramen

treten biefe (Jr^olung^locate auf, nue ^. iß. „(komfortable §er=

berge", „5lfr)t ber ^^inenarbeiter", ,,Sociale §atte", „3m trau=

ttdjen v^d^atten", „3u freier Saune", unb foldjen ^(njeigen fd^Hegt

fic^ geraö^nlic^ nod) eine ßifte augge)ud)ter ßiqueure unb bie ^m=

Pfeilung eineg prad^tigen 33i[Iarbä an mit bem 3^f<i^^^- rM^ ^i^/

^ad, '^an ober ^txvx) ^u aller 3^^^ bem ^ublifum ^u ^I^ienften

ift, — benn ootl @rfenntli(^feit für bie i^m frütjer erroiefene ©unft

röirb er feine ^u^e fd)euen, um fid^ ber J^ortbauer berfelben

mert^ ]n seigen! .^nbem er fic^ bemühen mirb ben ©efd^mad be§

^ublifumä 3U befriebigen, bofft er fein S'^an^ in 3u^unft, roie eö

in ber ^Bergangenbeit fd^on gemefen, ^u einem rairflid^en $eim für

bie jungen 'D^dnner ^u mad)en !" ©ine l)üb|c^e Verberge baä, bie

trefftidje Jünglinge er^iel^en mirb! 5Öie rcerben biefelben i^r :ßeben

oerbringen, raenn fie ju ?D^ännern ]^erangereift? ©§ ift ein guter

@eban!e geroefen, ^ugleic^ ein 3^^^^"9^fängni§ üon 8tein l^ier

aufzuführen.

„01^ — hier, hier, hier!

^luctiongDerfdufe an jebem ^age!"
^ie§ ift eine anbere Jyorm ^In^eige für einen fehr ergiebigen

©ef^dftSjroeig. ^ßirginia mie 5U 8t. granci^co ift eö eine

wahre ^anie gemorben, ^ag unb D^acht ^luctionen abjnhalten.

2Baö auf feine anbere 3Seife an ben ^ann ju bringen ift, roirb

hier auf bem ^uctionäroege oerfauft, aber aud^ ^an(^e§, maS

üerfduflich ift. 5lctien, ^ferbe, ^J^aulefel, ©tiefei, ©pecereiraaaren,

3innn)aaren, ^D^aterialmaaren unb ^ilr^eneimittel fammt verlegenem

^lunber aller 5lrt rcerben auf gldn^enben 5lnfdhlagejetteln an=

gepriefen nnb bem ?D^eiftbietenben gegen 33aar ^ugefdilagen. ,,@e=

mig bafür ~ genug! @otl ich'§ h^^^"^" — ^^f

ber ^auptftra^e allenthalben.

©in ©igarrenlaben, nid^t oiel größer al§ eine gro^e SS^aaren=
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fifte, f)at feine (^(ep^anten^ettel über bte gan^e (Btabt unb qar an

ben 5)üc^etn prangen, rcorin bem üere^rtidjen ^ublitum bie au6er=

orbentlidjen ^Iffortimentä üon „D^egaltaä", „^rincipeä", „(£^erootä"

empfof)len werben, fammt ben au^gefuc^teften ?D^arfen von „@e(b=

Mdttern", üon ,,^ontgt^au", „^roftblatt", „@nrefa" nnb roaä nnr

immer im ^ereid; ber ^igarrenraelt unb be§ ^abafmarfteä ju

Verberge für 3ünglinge.

finben ift. Stürbe ein ^trcJ^imebeö !^ier auö feinem behaglichen

^abe h^nanä nacft burd^ bie ©trafjen üon 35irginia rennen unb

fein „@ure!a" üerüinben, fo raürbe man bieg bloä aB ein ge=

fd^idteg Nüttel anfeljen, um eine ©enbung feingefc^nittenen Za^

ba!§ balb an ben ^ann ^;^u bringen !
— OuadfalberpiKen, ©irupe,

tonifd^e unb 9fteinigung§mittel fd^immern 3)ir in rotten, fd^raar^en,

blauen unb raeijien :Öettern an jebem 6d)mu^n)infel, an geläftüden
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ober ^foften entgegen, umgtert mit $ierogIt)p^en, gefd^mürft mit

bem Seid)engefic^te eineö fterben^tranfen ^JJenfc^en, gegenüber baä

von ©efunb^eit ftrol^enbe ißtlbnife eineä angeblich ©ereilten!

Sitte ^anbelö^roeige, alle nnr erbentlic^en Witki ^ur Untere

l^altnng unb ^um 3^^tr)ertreibe raerben bem ^ublifnm in biefer

SSeije üorgefül^rt. '^a^ ^ttklawtUhtn jäl)tt ^ier ben fc^önen

fünften, bte von ben bemerfenäraertljeften ^erfönlidifeiten von

Sägüc^e 3luctiouen.

35irginia betrieben werben, ©te l^aben ein fpectfifc^eS ^ntereffe

an geraiffen ©cfen, Slng^ängefd^itbern, geraiffen Säften, (Srb= unb

gelö^ügeln, bte i^nen mittelft ^infet unb .^leifter ein l^iibfd^eö

©infommen abraerfen. 2Öer biefe 3ettetmante gum erften "ifftalt ^ier

beobachtet, auf ben mad)t [ie einen eigent^ümUd^en (Sinbrurf, —
benn er meint, ber gan^e ^ta^ ptte fein ^nnereg nad^ au§en

gefeiert, ba il)m von jebem ©tanbpunfte aug bag 'treiben eineg
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^eben entgegenteucJ^tet ! D^immt man bte ©ilberminen aus, fo mu6
ber flüc^tigfte ^Bejuc^er 35irginia für eine üerbre^te @tabt Italien,

für eine @tabt DoKer 5^noma^ien

!

2ßä^renb meinet ^lufent^iaUeg ^^irginia fanb id) 5?eran=

laffung, felbft ber ^iDienfte etneö foldien ^^^^^^pi^offfio^^

ju bebienen. gür fec^§ baare Dollar tiejj er fic^ baju bereit

finben, mic^ p einer berühmten ^erfon mad^en. ^ie 3^**^^

mürben in ber von mir gutge^eij3enen J^orm: „@in 5tu§flng nad^

^ölanb" u.
f. ra. befteng bem T}n\ä übergeben. 33e{onberg mürbe

ba§ 2öort „,3ö(anb" !^ert)orge^oben unb mein ^amt mar in uns

gel^euer großen Oettern gebrurft. 9^acf) raenigen 3^agen fd^on mar

eö mir leib geraorben, ba^ ber ^rofeffor ber 3^tte(funft mir einen

fold^en diu\ erraorben. ^8on jebem greifen, jeber ©cfe, jeber 3[9aaren=

fifte unb jebem 3e^tpföften, von bem Ofenfdjirm jebeg 3:rin!falon§

trat mir mein ^Jhime entgegen, (o ba^ id} mid) am (Jmbe nor aÜer

^JS^elt f)ätte verbergen rooüen. 2^äre ^emanb auf mid^ angetreten,

um mir ,^u^urufen: ,,§err, @ie finb ein ^luffc^neiber !" — fo

mürbe mir bie§ ein magrer 5;roft gemefen fein, id) ^dtle bann

feine ^anb ergriffen unb gefagt: „^ag meif^ idj, mein lieber, unb

bin ^^nen für ^i)xt ^^tufric^tigfeit red)t üerbunben !" ©in ^troft

blieb mir aber babei — id) mar nid)t allein ber Dulber! (Jine

3)ame, unter bem populären 9?amen „^ie teufen" be!annt, l^atte

in @an granci^co auj3erorbentlid^e§ '^luffe^en erregt unb ftanb

eben im begriff, bie (Stabt 35irginia mit einer claffifd)en equt=

libriftifd^en 3}orftellung, mit „^a^eppa", ju beglüdfen. 5luf bem

3ettel mar fie nämlid^ bargeftellt, alä liege fie faft nadft auf ben

Sf^üdfen eine§ milben ^ferbcg gebunben, ba§ mit ber furd^tbarften

©djuetligfeit mit i^r baüonjagt. ?0^ein greunb, ber 3^ltf^pt*ofeffor,

mar ein ^ünftler in feiner 5lrt unb bemühte fid^, forgfdltig bie Effecte

3U ftubiren. @r fc^mdrmte für baä Söort ^D^ajeppa, benn e§ fd^im^

merte auf bem prunfnoUen 3^^tel in ben gldnjenbften garben, bem

er aud^ natürlid^ ben beften ^la| angemiefen ^atte. ^od^ oben —
^a^eppa auf bem ?0^uftangroffe — barunter fobann: ,/Der 5lug=

fing nad^ meiner ^erfon. 3:dufd^t mid^ mein ®e=

bdd^tnijj nic^t, fo folgten un§ Seiben — ndmlid) ber 9J?enfen unb

mir: „5lt)er'g tonifdje Rillen", „53romn'§ 33rond)ial=.^ügelc^en"

unb ,,@in guter, aufridf)tiger iBiffen in bem (Balon jur l^eulenben

Sßilbni^!" ^c^ gebe ^u — e§ mar 3ltleg in feiner Orbnung, —
boc^ f^ra! id^ beim erften 33licfe etma§ jufammen. SBenn jene
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ÄünfUerin feine Urfad^e jur 33efdjn)erbe fanb, fo burfte al§

alter ^ourift mid) nid)t über bie ^^Irt unb ^I^eife üerlet^t finben,

tüie ber J^ettelprofeffor mid) bem ^^ublitum t)oifü{)rte ! 33e^ug

auf bell ©elbpunft mod)te bie ^ufammenftellung üieUeic^t unglürf^

lid) für mid) fein, möglid) aud), bafj bie 33en)0^ner t)on 5>sirginia

fein gro^eä ^ntereffe an (J'iölänbern naijmen ! äÖie bem aber auc^

3)e8 SSerfaffcrg öm^fang in 33irgmia=(ötabt.

fein möge, fo lange \<i) lebe, merbe id^ nimmermel^r mein ,,3§lanb"

neben einem fc^önen SS^eibe auf bem Df^ücfen eines rcilben ^ferbeg

alö ^In^eige prangen laffen.

5lltein ic§ greife meiner ©efc^ic^te Dor. ^aum mar id^ t)om

5ßagen geftiegen, fo mürbe id^ üon mehreren alten greunben be«

roittfommt, bie über meine 5lnfunft ^oc^ erfreut raaren. ^l^re

33emerfungen maren ein fold^eg Kompliment für mid§, bafe id^ faft
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^Inftaitb ne'^me, fie f)'m rciebequgeben . . . ^tlTein felbft auf Soften

meiner ißejc^etbenl^eit mujs ic§ ber SSal^r^eit bie ^-fire geben!

,,3^vt ©fiesen üon 2ßajJ)oe" — fo äußerten fie fid) — ,,n)aren

eine burteöfe ^^offe, eineä ^^fjönt): ober ^ilrtemi^ 2öarb rcürbig!

^llTerbin^ö meinten t)ie(e Seute, bie ©fi^jen rodren md) bem :Oeben

gejeid)net . . . 2ßir üerftanben ^Sie, bod^ »Sie n?tffen ja, ba§ bie

^albe 2ßelt feinen «Sd^er^ t)on einem ^eraet§ im ©ufüb unter=

fc^eiben raeife!" — ®a§ rcdre alfo mein D^ul^m, bag mein fiol^n

für ^2l(Ieg, raaä tc^ bi^l^er gelitten ! ? ©in ©entleman, bem bag

@d§i(f)al fe^r mitgefpielt, raanbert mit feinen Herfen auf bem

dtMtn ron ^lacerüille nad^ Sßafl^oe, fe^t fid^ ben aufeerorbcnt^

lic^ften Entbehrungen aug, mirb oon Dftl^eumatiämen, üon @efid^tä=

f(^mer^ unb ©t)fenteric befallen, rerliert baju fein ©elb in bem

^eab 33rofe unb treibt eine 3lgentur, bie i^m nid^t§ eintragt, unb

am @nbe fdfileppt er ftd^ erfc^öpft rcieber ^urüdf, um nieberju=

f(^reiben, n)a§ bie aufrid)tigfte ©r^d^lung feiner (^rfal^rungen ift!

©a n)ünfd)t man i^m (Bind baju, baö er einen auäge^eid^neten

SSi^ gemad^t unb eine berounbern^raürbige ^offe gefd^rieben, bie

be§ erften .^umoriften ber ^tit rcürbig radrel ^er (£d^er^ rcar

aber ein red[;t trauriger für mid) geraefen, benn id^ f)attt e§ red^t

ernft bamit gemeint! — „Sie raerben un§ bod^ zugeben" — fo

meinten meine trefflii^en greunbe — „ba^ ber Dleid^tf)um biefeä

fianbeö 5lÜe§ übertrifft, Tt)a§ in ber 2öett nur }e bageraefen, unb

ba^ @ie ^infid^tlid^ unferer (Sitbertager gan^ fel^Igegriffen ?"

„D^ein, nein, meine §erren" — entgegnete id^ — ,,ba§ fann

td) burd^auS nid^t pgeben. ^d) fagte, bie (Somftodf^^yiine rodre

oon aufjerorbentlidjem D^teid^tbum, fo üiet man nad^ ben groben

beg (Jr^eä urtljeilen fann, — \d) meinte aber nur, bafe ftarfe

ätoeifel barüber ^errfd^ten, rcie raeit benn bie Albern ftd^ erftredf=

ten, — unb bi§ ^ur (Stunbe finb biefe 3^^^fel nod^ nid^t befeitigt.

^d) gab bem ^ubtifum ben D^tat^, fein (^elb ni^t auf bie ^au=

fenbe ber ba^umal au^pofaunten ^inen l^in 3U roagen... SKo

finb benn Eure „gloraerp 5)igging§" ^ingefommen? 29aä ift an

Eurer ^ine „^efert" ^eute ber gu^ Terrain nod^ raertli? Sßie

riet gebt ^^r mir für meine „(Scanbatoug äöretd)", für meine

„33obtai( §orfe", für meine „D^oot $og" ober meine „^ie" (güge)

raieber — lauter ^etatltager erften D^iangeg, bie in ber M^e oon

^Deoirg @ate liegen? ^ticszn @ie mir eine einzige ^ine, bie nur

i^re Soften aufbringt — bie überf)aupt nur etraaö einbrdc^te ober
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|e einen l^alben ^otfar auf ben 5lcfer geben wirb — wenn fie

aufeer^alb be§ §auptlagerö in @olb §ill unb ^irginta=(Stabt

liegt! ^d^tn ®ie mir, mie t)ie(e ©urer beften SO^inen il)iüibenben

jal^len — bann v)x\i id^ 5ltteö ^urücfne^men, raag id^ gefagt!" —
3)arob fd^ienen fie aber 5Iüe fo üerbu^t, alö Ratten fie bie ^Dinge

fruJ)er in gan^ anberem ßid^te angefe{)en!

,,(Bit raerben un§ aber bod^ einräumen müffen" — meinte^

fie mieber — „baß 3^"^^"^ einigen 3;;agen nic^t üiel üon - einer

^JJineralgegenb fe^en fann. (S*in paar 2öod;en müßten ©ie boc^

in jeber Tlint oeibringen — bann rcdren <Bit roo^l im (Btanbe,

ein Urt^eit barüber ju fdtten!"^

3ft eä nic^t feltfam, bag bie ^^eute fic^ nie barüber ergeben

fonnen, — benn mo ic^

nur geraefen, fagt man
immer, man fonne nid^t

urtl^eilen, menn man nic^t

ein paar SKorf)en ober "^lo-

nate — menn nid^t gar ein

paar ^al^re bort bliebe!

Söenn ic^ einen ^iid auf

ein ^artoffelfelb ober eine

^ol^lpflanjung raerfe, fo

man mir ernfttid^ üor,

„bafe id) feine richtige 35or=

ftetlung baoon l^aben tönne,

raie totoffeln unb ^o1)U

föpfe bort raüd^fen" —
roenn id^ nid^t einen ganzen

3}^onat baju oerraenbete, bie äöur^etn unb ,yajern ^u unterfuc^en

!

TOtunter (angraeilten mid^ fold^e ©inmenbungen bermaj^en, ba^

id) mid) oerfuc^t füllte, eine berbe 5lntn)ort barauf ^u geben, mie

etma: „bafe ^^"i^t^^f "^^^ feinem Berufe gemalt, iBeobac^=

tungen anjuftetTen, bei geraö^nUd^em ©d^arffinne unb etmaä ge-

funbem ^enfd^enrerftanbe eben fo oiel in einem ^age feigen

fonne, aU bie Reiften, bie an Ort unb (Stelle leben, in i^rem

ganzen :Öeben feigen!" ^§ möcf)te rielleic^t uuücrfd^dmt fUngen,

rcenn i6) biefen 3Sirginiern auf fo flüd)tigen Ueberbücf i^in entgegen^

l^ielt, bafe id^ oon i^rer 8tabt unb bem, raaö fie böte, mel^r mü^te aB
fie felber— allein ju biefem SBagniß möd^te id^ mic^ nimmer oerfteigen!

S)iöibeiiben.
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„®ie l^aBen un§/' bemerken meine greunbe jum Sd^tuffc,

,,grof3en (Bd^ahtn burd^ ^^ren flüchtigen 33licf anf unfere ^inen

gugefügt. Um nur ein ißeifpiel an^ufüJiren — baä gefammte

(5omftocf=Sager fu(i)ten @ie ja ^erabprcürbigen, ba (3ie beffen

5;iefen, 3^orfprünge unb

Sßinfel in einer burleöfen

^arte IddierUd^ mad)ten, bie

einem 33ünbel 'Btxof) fel^r

ä^nUc^ fie^t!"

2öie bebauere id^ bie

armen ^enfd^en! ©erabe

biefe §erren, bie über meine

^arte ^(age fül^ren, meil

fie einem Stro^mijd^ d^n^

lid) fät)e, womit xä) nur

ben ißerceiä liefern moöte,

bajs ba§ (^igent^um 2ltter

bort in einanber laufe, —
lagen in bem Momente

gerabe in bem l^eftigften

Streite mit 5(nberen, bie

auf iliren ©runb unb 33o=

(gteuern. üorgebrungen raaren.

^enne feine einige

@vube beö (£omfto(f=Sager§, bie nid^t in bag angeblidje Oied^t einer

anbern ^ine übergriffe, ^aä D^efultat meiner ^ufnal^me mürbe

fid) gerabe fo auönelimen, aU fä^e man einen 3lbbvuif von einem

gutgefd^mdr^^^ten Stro^mifd^e auf Rapier ! ^ine fo raatjv^eit^ogetreue

^arte tüie bie meinige als eine ^offe ju bejeic^nen, bie geeignet

mdre, ben ©egenftanb ber ^erad^tung preiszugeben, beutet auf

einen @rab falfc^er ^luffaffung, menn nicl)t Selbft^uüerfic^t, ^in,

ber in ber ^l^at beluftigenb ju nennen tft.
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(Ein kölliidjeB filtma,

ge^t ben (^tnrao^nern oon 3Sirginta rote ben 33en)0^nern

X)on ^tmbuctu in 5(frifa unb üon 9^et)fjat)if in ^^^ö^^^ — f^e

finb ent]^u|iafti(c^e iBeraunbever iJ)reä Söo^nortä! D^idjt jnfrieben

mit ber 5lnerfennung, bie jeber ^%embe gern jottt, rcenn er fic|

auf freunbfc^aftlic^en ben ©inroo^nern fteüen rcitt,

mad)en fie 5(nfprüc^e, bie an ba§ ^e^potifc^e ftreifen. @ie vtv-

langen, ber frembe 33efud^er fode über ba§ ^tima in (Sntjücfen

gerat^en, roenn ber ^niaü wiK, baB Tüä^renb feineg ^(ufent^alteg

einmal erträgliche^ Sßetter ift . . . 33ei jebem (Sinlenfen in eine anbere

(Strafe foll ber 5^^"!^^ ^^"^ raunberbaren ^oranfcfjreiten ber 35er=

fcf)önerungen feine §ulbigung barbringen, roorin fie 'Willem r)or=

au§ fein glauben, rcag je üon anberen ?D^enfd)enfinbern auä=

gefül)rt tnurbe. "iU^an erwartet t)on if)in, ba^ er ber ^radjt ber

@ebäube unb ber prunfooUen (Sinrid^tung ber ^otelg feine 33e=

TDunberung joUe, unb erfldrt er nicf)t entfc^ieben unb o^ne irgenb

n)eld)en 35orbeha(t, ba^ er bie ^D^inen für taufenbmal reidjer ^alte,

al^ jene von 5)^erico ober (Eübamerifa, fo gilt er fofort aU ein

^enfdö, beffen ^Reinung nidjtö raert^ fei! 2öenn eine ^ugel an

feinem ^opfe üorbeifd^rt unb einen ^O^enjc^en, ber fo unfc^ulbig

raie er felbft ift, einige Sd^ritte Don if)m tobtet, fo bet^euert man

i^m mit ernftefter ^iene, raag er ju glauben gejmungen rairb,

ba§ in 3}irginia=(Btabt bie (Sicherheit unb ba§ Seben eben fo ge=

fd^ü^t n)dre mie in ber erften (Btabt ber Uniort ! Söo eä in jeber

©tunbe ber D^ad^t um feine" 2öohnung h^rum tobt raie in

einem D^arren^aufe, preift man ihm bie himmlifi^e D^uhe ihrer föft-

lid^en ^auptftabt an! 3^^^^ "^^^ 8d;anbhäujern oorüber,
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bie äffe (Straften füllen, fo erfuc^t man il^n mit ber nnglaublid^ften

^reifttgfeit, bem l^o^en 3"ftonbe ber öffentl{cf)en ^^oral ben ^ri=

bnt feiner 5lnerfennung bar^nbrinqen ! 2lngefid)tg beö unfrud^t::

barften, Derbrannteften nnb raüfteften Sanbeä, baö bie (Sonne je

befd^ienen, foH er alg D^aturfrennb bie grudjtbarfeit beö iöoben^,

bie Ueppigfeit ber 35egetation unb bie auggefudite 8(^ön^eit ber

9flatur nod^ beraunbern!? (5t fie^t nm fid; ein ent^ufiaftifd^e§

^^^ui^enb üou 33ürgern ber ©tabt, von benen bie meiften leibenb

finb. (Bie leiben an franfem §alfe, cn g-ieber, ^ot^lauf, D^afen^

blnten, fnv^em 5lt!^ein, §er^übeln nnb felbft ^iarrpe mit 3[^erluft

be§ 5lppetitg, unb trol^ allebem foll er auf bie bemerfen^röert^e

©efitnb^eit bc§ ^(imaö aufmerffam madjen unb fic^ von ben ^ov-

urtl^eifen freihalten, bie bie (Jntftellungen intereffirter ^serfonen

hervorgerufen ptten!? 3S>o^u aber bie 2Bal)rheit fagen? Sfßo^u foll

eä bienen? (5*^ mürbe un§ ja nur nod^ elenber madf)en! 2ßir finb

^;^ufrieben babei! ^enfd^en, bie in 35irginia=(Btabt ben ^Jimmel

finben fönnen, finb rairflid^ ^u beneiben! ^^)x 3i^f^(^"^

fold^er, bag ein Uebergang in eine beffere 2ßett nid^t not^menbig

SU fein fd^eint, um fie gu ^)^h^n, benn ba§ (Bdf)limmfte, xoa^ i^nen

raiberfal)ren fönnte, mürben fie mit fo oieler (Seelenftdrfe ertragen,

aH nur verlorene (Bünber ^)ah^n fönnen!

3ieht man bie 5ltmofphäre oon Uebertreibungen in 33etrac^t,

burch raet(^e ber frembe ^efud^er 5llleg in biefer raunberbaren

^iB^inenmetropole fd^auen muß, fo ift i^r ^^oranfc^reiten bod) be=

merfen^rcerth genug, um einigermafjen ben ^)0^^n ging ber '^ffan^

tafie begreiflid^ mad[)en, in bem fid^ i^re 33en)ohner ^u gefallen

f(^einen. ^Jlid^t mar ich freilid) barauf gefaxt, tu ber furzen ^tit

von brei ^a^ren eine fo gro^e 35eränberung vor^ufinben, — benn

roenn bie Seute mir oerfichern, „bafe bie 2ßelt nie fo etmaä ge^

fehen", „ba^ (S^alifornien in ben (Bd^atten geftellt", „ba^ 5^an=

ci§co oerbunfelt mürbe" — „ba^ eine (Strafe n)ie "30^ontgomerr)=

Street nirg^bg fid^ raieberfinbe" ! — fo mufete ich ungläubig

Iddheln, benn einiger >^üt bebarf e§ bod§, um bie raahre Sage ber

3)inge ohne 35orurtheil gu beurtheilen. Um mid^ nun ftreng an

ba§ ^h^itffich^^'^ß h'^^i^"/ \^ wtuf3 i^ einräumen, ba^ baö 5luf=

blühen ber (Stabt hervorgehoben ju rcerben verbient. ©rmägt man,

ba^ in ber Umgegenb nur raenige Materialien für ben §äuferbau

^u finben finb, ba§ iöauholj aug weiter gerne mit großen Soften

belogen merben mufe, ba^ ^al!, 3i^Seifteine, (Sifenmaaren, genfter^

lU'o lütte, aieijeti unb Slkiiteuev im 5äpac^enlatibe. 5^1
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rahmen u. \. ra. brei= Bi§ Dtermal fo tl^euer finb al§ 8an
g^ranciöco — imb Bebenft man ba^u, ba|3 üiete unentbeJ)rtid)e

terialien nur buri^ ^ran^port über bie ^erge me^r atä ]^unbert=

unbfünf^ig Wltikn roett ^ßt^ befc^affen finb unb ba^ ber ^urd^=

f^nittgpreiä beö 5lrbeit§to]^ne§, beä Men§unter^alte§ nnb anberer

33ebürfntffe im 35eri)dltni6 raeit J)ö^ev aB in Kalifornien ift, fo

mufe eg rairfUd^ jum ©rftaunen gereid;en, raie üiet in fo furjem

3eitranme fc^on gefc^el^en.

3llle§ bie§ aber auc^ zugegeben, lüelc^en ©inbrncf raürbe bie

raunberlid^e <Stabt aber anf einen gibji^^nfutaner mad^en, ber

bortl)in al§ iBeobad)ter gefanbt raorben roare? ißeim erften 33licf

anf bie ^auptftrajse raürbe i^m bie merfraürbige ^^atfad^e ent-

gegentreten, baß baö ©traßenpflafter au§ einem @emifc^ von ©tanb,

^ot^, ißretterfplittern, alten ©tiefein, äi^^^^^f^i^^^" wnb alten

©pielfarten befielt — benn harten finben fid^ in ^affe barin,

unb man er^d^lt fic§ fogar, bie ^aulefel rcürben hamit gemäftet,

raenn fein ©tro^ mel^r §u ^aben rcäre! ^ie ndd^fte rannberbare

3:^atfac^e, bie fid^ bem 5luge be§ railben ^^^f^toerö aufbrdngen

würbe, radre raol^l bie, ba§ fo üiele ^Ceute in ben fielen (^alonS

i^re ^tit oergeuben unb t)om ^O^orgen bi§ jum 2lbenb, unb t)om

5lbenb bi§ ^um borgen nidfjtö t^un, al§ feurige ©etrdnfe

fd^lürfen unb gottlofe Dieben im 50^xinbe führen.

25)ie fönnen alle biefe frdftigen, gefunben Seute i^re ^dt in

^D^üffiggang üerbringen? 2öer ^al^lt für i^ren ^ebenöunter^alt?

Söo^u führen fie ^iftolen, 5D^effer unb fonftige ^D^orbraaffen bei

ftd^, ba i^nen bod) fein :Oeib gejc^d^e, raenn fie unbewaffnet ein]^er=

gingen unb fic§ nüt^lic^ bef(^dftigen wollten? §at ber @ott ber

Steigen — würbe ber gibii=^nfulaner aufrufen — baburd^, ba§

er i^nen all' ba§ ©ilber ^u i^rem 9^u^ unb grommen gefc^enft,

i^nen bamit fo wel^e getrau, baß fie @otte§ Dramen mit fold^er

©eringfd^dt^ung unb 3]erad^tung be^anbeln? ©ie gibii^^nfulaner

üer^e^ren allerbingS il^re geinbe gelegentlich alä ^riegämajsregel —
ber ^Beifee mödfite aber allezeit feinen geinb rerfd^lingen — im

^rieben wie im Stiege ! 5luf ben weij^en ?D^ann fann fiel; Unfer=

einer nie unb nimmer rerlaffen! — ©o würbe ein gibji=^nfulaner

urtl^eilen müffen.

51B id^ im 33egriff ftanb, meinen 5lu§flug nad^ Sßaf^oe ^u

unternel^men, prte von greunben au^ Q]irginia=@tabt t)er=

ft^ern, bag id^ bort §oteB antreffen würbe, bie ben beften von
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©an granct§co raenig nad^ftdnben, mm fie auc^ nid^t fo geräumig

radren; bie $ote(§ üon 35irgin{a tüdren eben jo gut, nur uid^t fo

grofe. Sf^atürlid; f^enfte id; biefeu 35erfid;erungen ©tauben. Hud^

bin id^ in Bejug auf §otel§ gerabe ni^t allju rcd^Ierif^ unb

anfprud^gDOd, benn id^ bin in ben t)erfdj)iebenften Säubern gereift

unb l^abe babei bie auSgebe^nteften (Erfahrungen mit Verbergen

gemad^t — auf ber (5rbe raie in bem ^Sorbert^eite eine§ 2öatt=

fifd^fal^rerö l^abe id^ mid^ l^ingeftredft, in einem 3nbianer=2öign)am

rcie in einem 5parifer §otet mic^ raol^l befunben, unter einem afri=

fanifd^en ^atmbaum mid^ ebenfo fjingebettet raie auf einer arfti^

fd^en (Sc^neebanf! (Sinft fd^üef ic^ gar auf bemfetben fiager mit

^raei ^-fetn, einem ^ameet, mehreren 3^^9^"/ ^^^^^ ^ferbe unb

einem l^alben ^u^enb 5(rabern ! 5luf Letten ^abe id^ gejd^tafen, rao

©d^langen, (Sibec^fen, (Scorpionen, §unbertfü^e— um t)on Sßanjen

unb glöl^en ganj ^u fd;n)eigen— i^r Sßefen trieben, in 33etten ge^

fc^Iafen, in rceli^en ^eftfranfe einen fd^redtid^en ^ob gefunben,

in 33etten, bie ^odenfranfen unb (Jl^olerabefaltenen gebient l^aben

mod^ten! ^m g^tugbette unb auf (Sanbbetten Jiabe id^ eben fo

gut gefd^Iummert raie auf bem bto^en gelfen. alten möglichen

Sagen l^abe id^ fc^Iafen gelernt; fte^enb unb fi^enb, l^ingeftredt

rcie ^ufammengefauert— raenn nic^t ^dngenb — raupte ic^ ber D^tul^e

ju pftegen. Ob ißetrunfene mid^ ftiegen, id^ mid^ i^rer faum er=

wehren unb aufatl^men fonnte, gteid^niet ob man mir in ben

2Ößaggon§ ein Sieb üorfd^nard^te ober gar ber 5t(p mid^ brüdte,

nid§t§ fonnte mid^ anfed^ten. ^d^ f^üef fort bei geuerägefal^r,

bei Df^egen unb @d^nee, bei bem bitterften groft, — nid)t§ ftörte

meinen (Sd;Iummer! ^ItTerbingö giebt e§ eine angeneJimere 5lrt

ju fd^lafen — allein ^u gerciffen 3^^^^^^ ^^^^^

fagen, rcenn man überhaupt nur fdjtafen !ann. Unb roaä ba§

(soffen betrifft, fo mad^e id^ nod^ raeniger 5lnfprü^e — benn ^^ofd^e,

©d^neden unb ^eufc^reden finb SuruSgegenftdnbe im 35ergleid^

3U bem, n)a§ id^ ^u effen rermod^te. ©ie ^^orfe^ung l^at mir bie

©nabe gefd^enft, mir einen 5lppetit unb einen ©efd^mad ju ^^eil

werben ^u laffen, ber ben oerfd^iebenartigften Umftdnben unb Sagen

be§ Sebent entfprec^enb ift. 5ltte§ roaö ic^ l^ier erjäl}lt, mag

bartl^un, bafe ic^ in 33ejug auf perföntic^e ^equemlid^feiten nid^t

allju empfinbüc^ bin.

^ag fein, bag ba§, n)a§ id^ in 35irginia erfal^ren, eine 5Iu§=

na^me geroefen, möglid^ aud^, bafe baä böfe ©ef^id mid^ auf ba§

21*
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5reuj3erfte auf bie ^roBe fteüen raottte. 3^i"ä^f^ 'in^it td§ Untere

fünft in einem ^otel, ba§ mir aB ba^ befte beä ^(a^e§ empfohlen

rcovben, rao man mir ein 3i"i"i^i^ ^^^"^^ ^^"i ^üdienofen anmieö,

in bem ber ^^ermometer ^mifcf)en 130—150^ ga^ren^eit jeigte.

gür jtüei 3)olIar jebe 9lac^t — ba^u üorauSbe^a^U — gebraten

merben, rcar boc^ mel^r, atä id) aushalten fonnte, unb fo t)er=

(angte ic^ ein anbereg 3^^^^^^^- ®^ "^^i^ ^^'^ ^^"^ f^^^^ f^^

ba§ aber bereite ein anberer @aft üorau^be^al^Ü l^aite, ber mitten

in ber S^ac^t ^urücffommen unb fein 33ett in ^efi^ ne{)men möchte.

93üreau8 unb ber ©oulb- unb euri-^-®efeüid;aft.

^a§ 3^w^nter l^atte nur ein einjiqe^ genfter, ba§ auf ben ©ang

ausging, unb ba§ ^ett mar fo aufgeftefft, ba§ jeber anbere @aft

be§ §aufe§ einen pdjtigen auf ben ©c^tafenben raerfen unb

über benfelben feine ©loffen madjen !onnte. ^in ^^otograpl^

ptte gar ein negatit)e§ 33ilb von bem (Sd^lafer aufnehmen unb

bag 33ilbni§ gu D^ufe unb grommen ber ?0^enfc^^eit üerbretten

fönnen. 5lu§ Langel an :Cuft unb l^errf^te baju eine

rca^re ©tidluft barin, unb id^ ^atte Mne ^uft, für ^mei Dollar
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bte 9^a($t ba§ D^ted^t evfaufen, ben @öften be§ ^aufe§ geigen,

tüie td^ mit gefd^bffenen klugen, roenn nid^t mit offenem ^unbe,

auäfel^e. 9^äd)t({d)evn)ei(e foniite ber 2(lp mic^ brücfen unb meine

3üge fonnten bnrcJ^ fd^recflic^e Traume entftettt raerben— nnb mögüd^

gar, icf) Bräd)e über einen fcfjterfjten ©pajj im (Bdjlafe in unmd§ige§

@e(ärf)ter au§; — in foldjen 3iiftänben mag man beut fritifc^en

3luge eineä gremben ein luftige^ edjaufpiet bieten, — angenefim

mag e§ aber nid^t fein, bei plol^tid^em ©rroad^en alfo überrafc^t

rcerben!

^a§ ncid)fte §oteI, an ba§ ic^ empfoHen raurbe, lag raie aug=

gefndjt auf einer ©trafje, bie Dorne^mlic^ au^ @ro;](äben nnb

(Bpielbdufern beftanb, unb td) mar fo gtücflic^, ein ^i^^^er an

ber ©tra^e gu erhalten, ba§ gegen a<i)t guB im Ouabrat fäffen

mochte. 'Die 3^^^^"^^^"^^'^^^ beftanben aug Reißbrettern, bie mit

buntem Rapier ner^iert maren unb bem @afte bie 51niie^mlic^feit

boten, bajj er ^HleS pren fonnte, mag fid^ in ben ad)bargimmern

begab. ^D^oc^te e§ aud) beim (Eintreten in ba§ ^ii^^nter fc^einen,

at§ U'dren bie 5Bänbe im beften ^^ftanbe, fo l^atte man bod^ bag

35ergnügen, 5lCfeö üerne^men ju fönnen, raa§ bie 9^ad)barn trieben,

il^re glücke unb Untertjattungen, raie bie leifefte iBeraegung im

S^a^bar^immer. Sßa§ ba§ 33ett betrifft, fo roeig id^ nid^t, raie

tauge eö fd)on benutzt morben, nod^ meniger aber, meldte ^olfä=

racen bie ^J^ac^t barin üerbrad^t! — ^Bo t)iel aber fal^ td§ beim

erften 33lide, baß bie 33etttüd)er unb Deden altersgrau maren,

raenn nic^t gar, ba§ (Beife unb SSaffer baran gefpart morben.

Wlan barf rcolfil beJiaupten, ba§ bie Unternehmer biefe§ @aftl^aufe§

üon bem principe ausgingen, ba^ bie Sßäfd^e i^nen nichts ein=

bringe I Da id) rierunb^mangig ^tunben fein '^luge gefd^toffen unb

ber 9^u!)e fe{)r beburfte, fo t)erfud)te ic^ etroaS ju fd^tafen, mag

mir aber nic^t gelingen moUte, benn in bem @ange raurbe eine

intereffante Untergattung ^mifd^en 3^^i"^^"iä^^^^/ ^elTnern unb

anberen Damen unb Rerren in betreff ber jüngften D^auferei ge=

fül^rt. bem gu fd^tiegen, mag id) au§ bem @efprad^e ent=

nehmen fonnte, mar icf) gerabe in bie befte D^lad^barfc^aft für

jold)e freie fünfte geratl^en! ^n ben leisten jmei SBod^en roaren

ndmlid) in ber 9^dt;e ber Rau§tt)ür bret ober t)ier ^erfonen er=

fd^offen, erftodt)en ober fd^mer ©erlebt morben. „3ft eg nid^t fo" —
meinte eine ber Damen — id^ glaube ein 3inimermdbd^en — „mir

mot)nen t)ier an einem ungemein lebl^aften fünfte — e§ regt
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^tnen rairfUd^ auf ! ^eben 50^orgen fefie au§ bem J^enfter ]^tnau§,

bloä um ju feigen, n)te üiele ^obte l^erumttegen ! ^c^ jage e§

l^erauö — bie lieben kugeln füegen f)kx mitunter rcie bie Qa^^h
forner l^erum!" — „(Bmi^" — rief eine Stimme in irifcJ^em

^ialeft, ber nid^t ^u üerfennen mar — „fein Sßunber, ba§ fid^

jDie 2)amen be§ Rotels.

bie 33urfd^en l^ier an ber ^l^ür tobten unb morben, wenn fie alte

mir gleichen, ber id^ au§ Siebe für 3^re «Sd^ön^^eit fterben möd^te!"

®a§ ^olbe ^dbc^en gab i^m einen freunbüd;en ©d^lag, unb bie

ganje ©efeUf^aft ladete auf. „gort üon mir, ©ie ©pötter —
raoKen ©ie in'§ 3}erberben rennen? — (5-ben mottte idt) nod^ er=

gdl^len — erft ^eute borgen fa^ id^, tt)ie graei Tlmntx — ein
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tiefer unb ein kleiner — mit fedjäldufigen Pftoten auf einanber

fc^offen — ber ^Dirfe taumelte l^iu unb fiel ßerabe uuter bem genfter

mit feiuem ^opfe auf beu Df^aubftein, rad^renb feiue iBeiue iu bie

Suft fd)lugeu. (Sv ftrömte von 33lut über, uub al§ man il^n auf=

^)oh, regte er fid^ nid;t me^r. ^er 5lnbere raar iu^roifd^en in

einen ^riut(aton t)erfd)n)unben . . . 3^t^t werben ©ie mir rao^l

glauben, baf3 mir iu einer lebJiaften D^ac^barfc^aft rao^nen, — id^

mieber^ole e§ — §age(!örner finb uid)t§ im ^ergleid^ mit ben

kugeln, bie l^ier umherfliegen !" — „,3a, ja" — ftimmte eine an=

bere ^ame ein — felbft l^abe mit meinen eigenen klugen ge=

fe^en, raie fie ^acf'ö Seidje unb jrcei anbere (Jrjc^offene mä^renb beä

legten ^onat§ fortgetragen. §dtte idj einen 9^et)olt)er gehabt, iä)

ptte ben ^urfc^en meggeblafen, ber unferem ^ad bie ^ille

gegeben!" —
iBei mir erradgenb, meldten materifd^en ^Inblid ein paar btu=

tige Seid;en eineS fd^öneö SO^orgenö mir l^ier bieten möchten, unb

meldte fd^öne 5lugfidjt id^ ptte, bafe eine von ben umherfüegenben

kugeln mir in ben @d)dbe( fahren ober burd^ bie bünne iBretter^

manb fd^tagen unb mic^ im ^ette gar burd^bol^ren fönne, l)ielt

id) e§ für ba§ D^at^Jamfte, mir eine ruhigere D^ac^barfc^aft auf=

5ufudf)en, roo bie ^cenen nid^t fo aufregenber 5trt unb bie §agel=

förner nid)t fo fd^mer fielen.

®ur^ bie freunbüd^e 3}ermitteluug eine§ g^reunbeS fanb td^

ein rerpltni^mdfeig angenel^meö Duartier in einem ^riüatl^aufe

bei einer SSittme. ^©ie 3^"^"!^^ maren gut, bie Letten rein unb

ber ^reiö für ben Ort nid^t übertrieben, ndmlid^ ^mölf 3)o(Iar

bie 2ßod^e ol^ne ^oft.

80 ift e§ mit ben berühmten §otel§ von 35irginia beftellt

!

SSenn eä bereu beffere geben follte, fo gelang eg mir fo menig,

fie auöfinbig 5U mad^en, mie meinen Dteifegefdl^rten, bie mir i^re

Erfahrungen nic^t oorenthielten. ^a§ einftimmige Urt^eil lautete

ba^in, baß bie §oteB hier fd^mu^ig unb fd^led)t geführt raerben,

— baju ift bie ^ebienung in ben ^dnben rol)er, ungefc^liffener

Kellner, bie babei fo oiel i^drm mad^en, bafe ein nüi^terner ^O^enfd^

meber 3:ag nod^ S^ad^t ba D^u^e finben fann, unb überbieä wer-

ben bie übertriebenften 5yorberungen geftellt. ©in Journal brad^te

eine ^oii^, meiere ber ^erfaffer mo^l nur ^um ©d^er^e mitget^eilt,

bie aber jraeifelgohne auf ^i^ahr^eit beruht, ndmlid; baß ein ge=

raiffeS §otel brei^unbert ^ül^ner auf einmal geliefert haben moEte,
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ba e§ btefelBe ^a\)l @äfte berctrt^en ^atte. OTetn nur ein

ein,;^igeä .§u^n war für @elb unb gute Sßorte ^u tiaben — unb

att it)ar eä noc^ baju ! raurbe in bie ®uppe gelegt unb fpäter

aU grtcaffee für brei^unbert ©dfte aufgetragen! ^er ^uft ber

(Bauce fott ein fe^r föftlidier geraefen fein — benn von bem ^u'^n

raar rao!)t feine ©pur md)x ^u felien!

S)ürfen rcir aber bem @(auben beimeffen, raaS bie 35irginia=

Leitungen ung berichten — unb bebenftic^ mö(i)te e§ raol^l fein,

anbeuten ju raoKen, aB gingen fie nid)t mit ber 2öa^r!)eit um —
fo giebt e§ nod^ anbere ©tdbte an bem Oftab^ange ber <Sierra§,

bie eben fo feffetnbe ^Inne^mlic^feiten bieten. SBie bie „^irginia=

©ntreprife" unö tv^ä^U, lauteten bei ber jüngften '8enatorn)al)( ju

(Sarfon Sitt) bie ßogi^preife burdEigangig alfo : „(Sin 33ett in einem

§aufe, in einer ©d^eune, in einer ©d^miebe ober einem §eu^ofe

rcar burdjauä nic^t gu finben — benn vov ber 2Ba^I roaren bie

^Betten fc^on fämmtlid^ in 5lnfprud^ genommen rcorben; attein für

eine ^ferbebecfe in einem alten ^^^^i^f^^ffc l^^^^ ^'^^ 9^ad^t

10 Dollar, für einen großen ^orb, ber mit ©tro;^ auggefüttert,

7V.2 3)ollar, für einen ^orb o^ne <Btvo^) 5 ^Dollar, für ein Sager

auf einer ^ellert^ür 4 33ollar, für ba§ :^ager auf einem glatten

^foften 3?)ollar, für ein Sager auf gemölinlld^em raul^en §olje

3 ^ottar, für bag 9ftaften auf ber Umzäunung beg q^la^eö 2V2

Dollar, unb für bie (Srlaubnig, auf ber Straße ber l^eißen Duelle

ju fpajieren, mußte man bei beroölftem Sßetter IV2 ^ottar, bei

i^ellem 2Better IV4 ^oUav be^al^len! 2öenn bie 2öol!en aber red^t

fd^mer pngen unb fic^ ju entlaben' brol^en, muß man gercöl^nlid^

1^/4 Dollar für bie ^romenabe jaulen! (Sin rec^t guter D^taftpla^

ift auc^ an einem gid^tenbaume l^inter ^amp 9^t)e ganj unentgelt=

lid^ ju finben — bod^ mir l)ören, baß gerabe eine (S^efellfc^aft in

33ilbung begriffen ift, bie au§ allen nur pgänglid^en ^Bäumen ein

yj^onopol 3U f($affen gebenft. Sßir glauben, fie liat ben ^an,

in ben guß jebeS 33aumeä jmei D^ögel ^u fd^lagen ober fid^ einen

äöäd^ter ^u Italien, um il^re regelmäßigen ^unben ju 'bthitntn —
für ba§ Dflaften foll man fed)^ fleine ^ün^en ^a^len

!"

^anm ^ätte i^ folc^em ©erebe (55lauben fd^enfen mögen, ptte

nid^t einer meiner greunbe, ber im vorigen ©ommer D^leefe S^lioer

befud^)te, einige Erfahrungen gemad^t, bie berlei beftätigen motten,

^a er nirgenbmo ein Untertommen finben fonnte, fo fud^te er

fid^ in einem leeren 6d[)afl)ofe ein fold^eä ju cerfd^affen. ^er 3«=
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fatt woUtt, bafj ber föic^ent^ümer gec^en ^dtteruad^t nad^ ^aufe

fam unb i^)n hinter ber Um.^äunung (iegenb fanb. ,,(8(^au' auf,

grember," — rief er i^m berb entgegen — „ba liegt fic!)'§ gan^

gut, aber 16) (äffe mid^ im 35orauö bejal^len. §erau§ mit t)ier

(Bilberniüngen ober mad^e ©td^ fort!" — feiner ©ntrüftung

ftob mein greunb oon bannen, unb ben gortfdjritt ber ^di t)er=

lüünfdjenb — eilte er in einige Entfernung oon ber ©tabt l^inauä,

um bie D^ad^t unter .bem (Sd^ut^e eine§ grofjen Duargfelfeng ^u

oerbringen, aB plöt^lic^ ein railb auSfelienber ©peculant mit einem

fed^Släuftgen D^eooloer in ber §anb aug ber 35erttefung beö

g^elfeng l;ert)orfprang unb \'i)m bie 2®orte jurief : „9^ein, ^ier nid^t!

9^imm guten 9^at^ von mir an unb mad^e ©id; fort! 2öenn -^n

rateber einmal in ber D^ad^t buri^ biefe @egenb ftreifft, fo ^alte

3)id§ abfeitg oon biefem greifen!" S5ergebeng raar ba§ ^emü^en

meinet greunbe^, i^m ju erfldren, rcie er ^ergelommen. ^Die auf=

flammenbe Sßut^ be§ ^umpan§ mar burd) freunblic^e 2öorte nidit

ju befdf)n)id^tigen, unb bag 2luffdf)lagen be§ ^rüderS, inbem er

feine ^iftole er^ob — rcar eine SSarnung für meinen greunb,

bafe e§ ^ät fei, fid^ au§ bem ©taube ^u madien. ber D^ad^t

fanb er fein Unternommen auf ber §eerftra§e, bie nad^ 35irginia=

«Stabt unb ©an granciSco fü^rt.
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Wie es in ben Jlinen Qu^ftelit*

2öenn ^Du einen grennb auf bem Sanbe Befudift, fo mi^ er

^^ir feine greube nidjt beffer ^u betätigen, alg inbem er ^id) fo=

fort in feinen ©arten fü{)rt. ^-r jeigt ^ir feine Obftbäume nnb

üppigen ^ol^lfelber nnb raeife md)t genug D^ül^menö t)on ber ©r=

giebigfeit feinet 33obeng gu machen! 2öe(($e riefigen ^ürbiffe,

raeldje ^rac^t üon Melonen! 2öenn er ba^u raeife, baß T^u 3"=

tereffe an ber ^Sie^^ud^t nimmft, fo faßt er deinen 5lrm, um von

'Dir im ^)ofe feine ?D^aftfd)n)eine ober feinen oerebelten (Bd^afbod

beraunbern ju laffen. Einige meiner Js-reunbe, bie bei ben Op^ir=

minen betl^eiligt finb, fonnten mir in ^Jauö unb §of fold^e @e=

nüffe nic^t t)erf(Raffen, unb fo fanben fie eä für angemeffen, mid;

bei einem getegentUdjen ißefud^e ^u einem Spaziergange burd^ i^re

unterirbifd)en ©arten einjulaben. 3)ieö mar ein (Kompliment, maä

fie einem 33efud^er au§ fernen 3Seltgegenben fc^ulbig ju fein glaub=

ten, inbem fie i^m bamit genügenben ©rfal^ für bie anberörao

üblid;en .^öftid^feiten ju bieten rermeinten. ©ie räumten freilid^

ein, baf3 eg einige 30^u§fe(anftrengung foften it)üt;be, bod^ mdre e§

aber am (Snbe (oljnenb genug ! @efa^r mdre nur roenig babei t)or=

l^anben, benn fetbft zugegeben, baß bei einem ©turje in anberen

^inen eg fd^on oorfdme, baß @inem ber ©c^dbel eingefdjlagen

ober ^'iner beim A^inabfteigen in ben (Bd^adf)t ^ermahnt rcorben,

gang baüon abgefe^en, baß fd^on ^and)er in neroöfer 5Iufregung

o^nmdi^tig in bie Waf^inerie ^ineingefatten, fo ftdnbe bo($ nid^tS

ber 5(rt in ber Op^irmine gu beforgen! ^Vorbereitung bagu

Derfal^ man mid^ mit einem groben ^Inguge, ber freiließ burc^ ^du=

fige ^erüJirung mit t)erfd;ieben gefdrbten ©rgen mie burd^ ^er^en^
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unfd^Utt imb hortet etn)a§ geUtten ^abtn mod^te, bod^ gut genug

jum ec^u^e bei bem §inabfaf)ren raar. bem alten 33ergmann§=

anfüge \ai) iä) fo entftellt au§, bafj td^ nicfjt übet Suft üerfpürte,

ben bettet rcieber ab^uraerfen unb m\<i) nid)t rov mir felbft jum

©efpötte §u mad[)en, aB ic^ einen 33ticf auf midj in ben (Spiegel

raarf. ^Dod; balb ermannte id; mid^ unb fajste bie ^erje, bie id^

jraifc^en meinen gingern fo ju Ratten §atte, baf? ba§ Sid^t t)on

bem ^nnern her §anb au§ jurüdfgeroorfen raurbe. ^Hfo jur gal^rt

auggerüftet, mufften rair erft einen fleinen §üget ^inaufflimmen

unb bann in eine fleine Oeffnung l^inein, üon rao roir ©iner

nad^ bem 5lnbern mittelft Seitern l^inabftiegen. 5(m @nbe ber

erften ^i^eiter rcar ein !teiner ©rbftecf, auf bem man fielen fonnte,

benn von l^ier au§ mu^te man roieber in eine anbere S3oben=

Öffnung mittelft einer anbern Seiter l^inabfteigen. 3)ie ganje

Sdnge biefer Seitern l^inunter be^nte fid) ein @cf)ad)t ^in, in bem

eine mdd^tige ?!Jlafd)ine bamjt befd^äftigt ju fein fd^ien, Sßaffer au§

ben 3:iefen ber ^ine l^inaufjupumpen. ©ie Deffnungen, burd^

raetdfie rair ^inab mußten, raaren fo enge, bag e§ mitunter fc^raer

ju beftimmen, wo Seiter unb wo Wla^djim ^u finben roar; attein

id^ Hämmerte midj feft an meine Seiter an, ol^ne mid^ um bie

?0^af(^ine ^u !ümmern. rair in baä letzte ißobenlod^ ]^inab=

geftiegen, mußten rair burc^ eine gatft^ür unb mittelft anberer

Seitern immer tiefer fteigen, fo bafe id^ in ber ^^at nid^t raei^,

wit üiele Seitern e§ rao^t geroefen fein .mögen. S^ur fo nid meife

id^, baf3 fie fe'^r fteit aufftel^en unb ber 50^afd)inerie, bie baö Sßaffer

^inaufförbert, fd^recftid^ nal^e liegen, ^nbem id§ ba§ Sid^t meiner

^erje nad) ben (Reiten ber unterirbifc^en 5lu§grabungen, burdf) bie

rair ^inabfletterten, fallen liefj, na^m idj ^O^affen geBgeftein unb

(5rbe ma^r. Ob bag ©eftein Silber entliielt, ober ob ba§ ©ilber

fidf) in ber lodfern (Srbe befanb— ober ob e§ in beiben ^u finben —
ba§ fann id^ auf'g ©erat^erool^l nic^t beftimmen. 3)ie ^nt^^^ff^i^

biefer ^ine finb fo mannid^faltiger unb umfaffenber 5lrt, ba§,

raer auf feinen 9tuf etmag !^ält, benfelben nid)t baburd^ gefä^rben

n)irb, ba§ er ^^atfad^en in bie Sßelt \ä)\dt, meldte bie 5lctien ^um

^adjtl^eil ber Käufer entmeber in bie §ö^e treiben ober ^ur iBe=

eintrdd^tigung ber 35erfäufer ^inunterbrücfen lönnten; barum fel^e

ic§ mi(^ oor unb l^alte mit meinem Urtl^eil ^urüct! 9hir fo riel

fei l)ier gefugt, bafe mein fadjhinbiger ^Begleiter beftdnbig bie ^erje

gegen ba§ ^ropfgeftein unb bie ©rb^aufen l^ielt, babei augrufenb:
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„Se^en (Sie bort, ^^^ornblenbe, gelbfpat^ — füberfornl^attig !
—

©eftetn ift l^ier fd^arf niavürt — ge^t fünfimbüierjig @vab

tief. — ^ter ift e§ jef)r reict) . . . ©eroaljren 6ie ? Jpier, bort

ift e§ it)teber!" — (So ging e§ in einem fort... ^Itferbingg

bort ^anc^erlei — bod) möge eä mir ber gütige ^fefer jugnte

galten, raenn id§ t)or (^rftaunen barüBer fein Sßort krüorbringen

!ann. raiUft aber raiffen, ma§ ic^ in biefen nnterirbifd^en

jlnnneln gefe^enl? 2öag ic^ gefe^en in ben bnnfetn hängen, bie

xiS) bnr(i)!letterte, inbem id) bem §ütten!nnbigen folgte, ber fid^

furi^tbar rafd; üoranbercegte, lod^renb mein ^opf an iBalfen unb
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fd^arfc (Spitzen be§ über^dngenben ©eftein§ anfd^Iug, \ä) mtd^

frümmen unb um bie (^dtn JierumrDtnben mu^te, babet über mel^ir

ober mtnber foftbare ©r^l^aufen ftolpernb, inbem ic^ mit meinem

gelehrten greunbe gteid^en Stritt l^aüen fud)te. 3ltteg biefeS,

gleic^mie bie Jyärbung ber 5lbern, bie bei ber ^egeifterung feiner

Erörterungen über gelbfpat^ unb §ornb(enbe mic§ btenbete unb

bie erftaunlic^en ?[^affen ä^nlid^en @eftein§, ba§ auf ben ^aupt=

unb D^ebengängen un§ entgegenfd^immerte, mufj in biefer ©d^rift

in tiefet ©e^eimni^ gel^üdt bleiben!

©0 üiel nur fei J)ier gefagt — e§ mar eine benfmürbige

gal^rt, unb nimmermehr fann ic^ ben Op^ir üergeffen. id^

tief unten burd) bie ©ingeraeibe mid^ ^inburd^roinben mufete, famen

einige mit (Sr^ belabene Marren feitmdrt§ l^eran: „gur ©eite,

meine .g)erren!" — rief eine ©timme, unb iä) bemühte mic^, mid^

an bie Sßanb ju brürfen.,. 2ßie fann man fid§ aber feitradrtg

l^alten, wo faum eine ^it^t üorbei fann? ^er gan^e 2öeg mar

gegen fünf j^u^ breit, raoüon brei für bie (Sifenba^n mit bem

Marren bienten unb ber übrige D^aum von fd^roeren iBalfen aug^

gefüKt mar. ^c^ fud^te mid) an bie bunfte, feu^te 2Banb anju=

fc^miegen — e§ mar gerabe niä)t fo angenehm rcie mand^eS

bere, an baö id^ mein Seben lang mid^ gern gefd^miegt ! ^ie Marren

brauften üorbei — meine @liebmaj3en blieben unnerfel^rt — ba§

mar ®IM genug! ©in angene!)mer ^(a^ ^um (Spajierengel^en ift

e§ ma^rlid^ l^ier! Banner ber 2öiffenfd^aft unb §üttenleute

mögen e§ nid^t l^od^ anfd^Iagen, ^ier ^erbrüdft ober in (BiMt jer^

riffen ^u merben; id^ meinerfeit^ giel^e t)or, ben §immel üon ber

(Srboberftdi^e au§ §u betrad^ten!

^n ber ^^at fann ic^ mir nid^t mel^r ^urüdfrufen, mie t)iele

furdjtbare fünfte mir burd^^ogen. Sßir burc^forfi^ten ba§ fünfte,

ba§ fed)fte ©todfraerf unb me-^rere anbere — bie im OTgemeinen

baffelbe ^usfe^en Ratten, ^n einem ©d^ad^te roaren bie 5lrbeiter

eben bamit befdjdftigt, lofe Erbe unb ©eftein ^inunter^uj^ogen,

ba§ burc^ einen Tunnel l^inauggefü^rt rcirb. ^n biefem Bd)a^i

mußten mir mittelft einer fe^r langen Seiter l^inaufftettern, —
eine gute Hebung für Körper unb @eift, benn baä ©r^ ftürgte

md^renb unfereä .^inauffteigenö mel^r ober minber l^erunter, unb

ic^ fonnte mid^ ber ^eforgnife nid^t errae^ren, ba^ eine grofee

3}^affe mir auf ben ^opf fallen unb mic^ in bie iliefe jurücf^

reiben mürbe. UnfdUe biefer 5(rt fommen r)dufig genug nor, —



Sic in ben üJlinen au^fie^t. 335

benn t)or ntd^t lange no6) raurben ^mx TOnenarBetter Beim ,1pinan=

fteigen etne§ (Bd)ac^te§ t)on einem §unbe getroffen unb in 5ltome

jerfc^eÜt. (Sie ftiegen nämlid; in einer ^ufe {)inauf unb raaren

nodf) in einer §ö^e üon 175 giife üom iBoben, aH ein $unb, ber

um bie 50^ünbung be§ 8c]^arf)teg Rupfte, ^i^^i^^^t^i^P^^ ^^^'^ fic

mit ber ^ufe l^inabfc^leuberte. . . %n einem anbern Orte genoffen

wir ben 5Inb(icf ber furd^tbaren 35ern)üftungen, raetd^e bag (Sin=

finfen be§ ^ej:icanfc^ad^te§ l^erBeigefü^rt J)atte. 2öe(d^e 3^i^ftörung

!

OtiefenBatfen in (Splitter gerriffen — gelfen unb (Srbmaffen c^aotifc^

^ufammengefc^leubert ! (SelBft bort, tdo wir ftanben, raaren bie

maffioen S3alfen, bie ben dünnet ftüt^ten, burc^ bie furchtbare

Söud^t ber fortroö^renb nieberbrücfenben 9}^affen ineinanber ge=

fd^ad^tett.' fam mir üor, alö menn fid^ ber 33oben nod^ immer

fenfe — iBalfen üon ac^tje^n 3^*^^ Ouabrat fd^einen einer

fo geraaUigen '^nä)t mä)t gercac^fen, unb fo Bin id) üBer^eugt,

ba^ biefer gan^e 3:unnel frülier ober fpdter einfinden mu^. ^ttein

e§ ge^t ben @ruBenarBeitern raie ben (Seeleuten — fie merben

gleid^gültig gegen bie ©efa^r. — 'äU ber ^O^encanfi^ad^t einfanf,

rcar bie :Cufterfd^ütterung im Op^ir eine foldie, ba§ mehrere 5lr=

Beiter ju 8oben gefc^mettert raurben. ^n ber ^erroirrung beg

3??^oment§ rannte ein ^^IrBeiter mie roa^nfinnig burd^ bie einftür=

^enben Waffen ©rbe unb 33a(!en — unb fo raunberBar eg aud^

flingt, er fam mit leid)ten §autt)erlet^ungen unb Ouetfc^ungen ba=

von, oBrao^t er burcf) ^unbert gufe ber ü}^affen fid^ burd^gearBeitet

l^aBen mu^. 3^er Ort mürbe mir gezeigt, unb ic^ mu§ hinzufügen,

mdre mein ©emährömann nid^t ein ^IRann ber SSiffenfd^aft ge=

mefen, ber ^^at^ematif oerfte^t, id^ h^tte bie ©efi^id^te Be^raeifeüt

müffen; halfen, J'yelfen unb (^rb^aufen liegen nunmehr ^u einer

großen 50^affe ^tx ^ufamniengebriiift. 4'^eute märe faum» ju Be=

greifen, rcie nur eine Statte nod^ Ijinburd^ fönnte — bod^ jener

SlrBeiter ift baüongefommen unb Bol)rt nad^ mie üor für fein lieBe§

iBrob fort.

S^ad^bem iä) mir nun alle SBunber ber Opliivmine angefe^en,

gaB man mir freunblid)ft an^eim, felBft gu Beftimmen, in meldier

3lrt id^ raieber an bie OBerfläd^e fommen molle.

h<itte ju mahlen, oB id^ rcieber mittelft ber Seiter f)inauf=

fteigen ober mittelft ber ^ampfmafi^ine bie geneigte (^Bene l)tnauf=

gebogen raerben molle, menn ic^ e§ nic^t üorjöge, in einer £ufe

mittelft ber Sßinbe htnaufgeraunben gu merben! T)a^ Vergnügen
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mit ber Setter fannte x(i) fc^on ;^ur ©enüge, jur geneigten (JBene

l^atte id) feine fonberlid^e Steigung, benn ber @ebanfe (ag mir

nafje, bajj e§ mit ber ^afcf)inerie nic^t aü^u gnt beftelTt fei,

ba ein «Seil reiften unb mic^ in bie ^liefe fc^Ienbern fönnte; fo

entfrf)ieb i(^ mic^ benn für bie ^anbrainbe. (Siner .tnfe bebnrfte

3ur (gelte, meine ^eiren!

\d) freitid^ nid^t, benn tiejj mid^ l^inauf^tel^en, inbem id^ einen

gn^ in eine (Bd^ünge beä (Beilö geftettt, mobei id^ freitid^ etmaö

gegen bie (Seiten be§ (Sc^ad^teö anprallte, — enblic§ aber bnrd^

eine galft^ür glürfüd^ raieber oben anlangte.

5ttte ©tdbte leiben an einem d£)ronifd^en Hebet — bie einen
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werben von lleBerfd^raemmungen iinb ^euer§Brünften l^eimgefud^t,

bte anbeten üon (Svbbeben nnb ©endjen, nnb fo l^at jebraebe @e=

meinbe i^re fc^raad^e ©ette. 33on ben ^Bürgern von 3Sirginia=

(Stabt fann man jagen, baß t^re 3:{)eone, rconacf) t^re ^inen nur

ein ein^:^ige§ ^etatllager barfteffen, il^re erotge ^(age i[t. ^Dtefe

©inlagert^eorte ift ber 5t(p, ber alle ©igentpmer ^ier brücft —
in biefer ^^eorte liegt, ber D^uin aller 8pecu(anten ber 3Bitb Oat-

W\m, nnb fo ift fie natürtid^erraeile Bei ben Waffen nnpoputär;

mit ber (^inlagert^^eorie bringt D^iemanb burd^, ber nad) einem

©l^renamt trad^tetl 2öer ftd^ l^ter um ein 5lmt berairbt, muf3 an

bie 3D^annid^falttgfeit ber Sager glauben — er muß ba§ (Somftocf=

Sager aB ba§ gunbament betradjten, muß e§ aber and) für rid^tig

Ratten, baß in ber D^ad^barfd^aft* noc^ eine 2)^enge anberer Sager

oorljanben finb. Sßer im Somftodf=Sager ^'igentl^um befit^t, barf

fid) für bte ^'intagertl^eorie erflären, rorauögefet^t, baß e§ tl^m ge=

lungen, fic^ mit ben rtüatifirenben ^Infprüd^en berer abjuftnben,

bie in fein ^Terrain übergegriffen, ^a aber ^eber an bem @e=

beiden ber (Stabt fein ^'n^^^effe l^at, fo rcirb er am beften fahren,

roenn er ftd^ für bie ^SieUagert^eorie erfldrt. @in 3^^t^^"9^=

rebacteur mag \6)on ^n)zi^d über bie 9ftic^tig!eit ber ^^eorie liegen,

— roenn ein ^öurnalift überhaupt über irgenb etmag 3^^^M
ptte — barüber mtrb er aber feinen 3^3^^?^^ ^^9^^^/

feinem ^"tereffe Hegt, feine 5(bonnenten unb fein 5In3eige=^ubli!um

an fid§ ju feffeln. me^r Sager fid^ finben, befto me§r @efeC[=

fd^aften bitben fid), unb je mel^r @efettfd)aften fid; gebilbet, befto

me^r Steuern rcerben erhoben

!

(So Hegt e§ benn im ^ntereffe ber 2)^aioritat, bie (5inlager=

t^eorie nieber^uroevfen unb ganj ju befeitigen, unb fo gitt btefe

3:§eorie in ben klugen be§ 35olfeö aB eine eben fo unfinnige, mie

antibemofratifdje unb pdifdje! Obrao^I nun 2öenige fo üermeffen

finb, bie allgemeine Meinung barüber nerletjen gu moHen, lebt

bie grage raie ein fiebenföpfiger ^/rac^e immer raieber auf unb

fann burc^ aHeS ^d^impfen unb ©d^md^en nid^t rertilgt merben

!

5llg intereffanten 33eitrag ^ur ^enfc^enfenntniß barf id; n)ol;l

Ijin^ufügen, baß man l^ier bie ^ermögen^oerpltniffe eine§ ^eben

nad^ feiner 2lnftd^t über bie Sagert^eorie beurt^eilen fann. ^ie

urfprünglid^en ©igent^)um§bered)tigten bes (5omftod=Sager§ finb non

3^atur unb ^nftinct für bte (J'inlagertl)eorie, rate fie fid^ aud^ au§

^olitif barüber äußern mögen. ^Die ^n^aber ber außerl^alb ge=

55ron)ne, SRetfen unb 9t6enteuer im 5tpad^entanbe. . 22
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legenen Gilten, bie iBe[i^er von iöauftetlen, bte ^aufteilte, ßaben=

Inhaber, §anbelgleute unb @peculanten ftnb au§ ^ntereffe fatnmt

unb fonbevä für bte ^tenagert^eorte ! ^d) l)abe meine ^riüat=

anfic^ten barüber — öffentUd) aber pf({d;te id) benen bei, bte bte

^er]d}iebenarttgfeit ber 2aqtv behaupten — bte befte ^'oütif für

bett, ber feiiteit g-it^ breit in irgettb einem :i^ager befit^t ! Söenn —
raie ©eologen beljanpten — bte ^inen in ^epco unb @üb=

amerifa nur eine einzige, flar abgegrenzte ^D^etattaber barfteden, —
maä fott ba§ für fie beraeifen? fprii^t.blog bafür, baf3 bie

D^atur in Wm^o unb ©übamerüa geroiffe jpeciftfd^e ©efel^e inne=

gel^alten §at. Sßenn bort bie 33äume mit t^ren

^•rüd^ten in bte -Suft raadjfen — ift ba§ ein ©runb, bag bie

33änme in SBaf^oe nicJ^t mit ^^i^^iö^« unb grüc^ten in ben ^oben

(jineinraadifen ? @o mag e§ auc^ mit ben ©ilberminen in SSflmco

unb ^übamerifa fid} anber§ üerfjalten, at§ mit ben ^ilberminen

in Sßaf^oe. erftäre id) mid^ benn entf(^ieben für bie ^itU

(agertl^eorie, — benn ic^ glaube, bafe e§ t)erfd)iebenartige 9Jieta((=

abern in Sßaf^oe giebt, itnb jebenfallg ^aben auf biefe üerfd^iebenen

Albern Jin ftc^ üiele ©efellfc^aften bort gebübet.

JDie ^ermicfelung ber entgegengefe^ten ^^^tereffen giebt ju

enblofen ^roceffen ^eranlaffung ; bie ^Ird^ioe.ber ®erid)t§pfe finb

mit ^(ageit überfüllt, unb in einem jeben ^roceffe liegt ber ^eim

^n einem anbern. ^n ben ©erid^tS^allen brängen fid) bie $ar=

teien, — @efellf(^aften treten gegen ©efellfd^aften auf, — @igen=

t{)ümer gegen (Jtgent^^ümer, — Oitfel Barn, bem eigentlid^ alle

^inen angel^ören, plt ft^ großmütliig bei @eite unb freut fid)

barob, mie fie fid^ um fein (S'igentl^um l^erum^anfeu ! ^er gan^e

^-^e,^irf rairb burd) bie ^roce^fud)t auSgefogen — fie untergräbt

alle i^ebengfraft ! Wdi bem @elbe, ba§ l^ier itn ^rocej3fü^ren t)er=

geubet rairb, fönnte man bie ^acificbal^n erbauen, unb bie Ouelle

alleö Uebel§ ift barin ju fudjen, bafj e§ ^ier ^u t)iele ^büocaten

giebt. 3Benn ein @efel^!unbiger in (Saltfornien, fei e§ burd) Wi^-

gefd)irf, fei e§ bitr^ Untüd^tigfeit, ^rituffud§t ober au§ meld)' an-

bereu @rünben, in zerrüttete i^erpltniffe gerätl^ — baitn pacft

er feine 33üdjer zufammen unb ^i^^ll i^ßd) ben ©ilbergegenben

!

^ei bem ©d^arfblide, ber feinem Berufe eigen, raittert er aug ber

gerne, maS i^m bienen fann; — biefe Herren be§ ^R^d)i^ müffen

Silber l^aben, ol^ne ba§ gel^fg ni^t — unb bartim mufe e§ ^ro=

ceffe geben! (So leiben benn bie Söafl^oiten au einem ^racifad^en

22*
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UeBet: an ütelen ^etattabern unb vkUn ^Ibrocaten! ^-nt^

TDeber miiffen fie adejeit vox ©evi(i)t proceffiren unb baretn

finben, am @nbe all' xljx ©itber in ^roceffen gu üergeuben, —
ober fie muffen ben gelbgtertgen ?D^ttgltebern ber ?Ibt)ocatenjunft

ba§ salbten, n)a§ bie Sßelt iJ)nen fcfjulbig ift — ndmlid^ fie laufen

laffen! ^c^ ^meifele baran nid}t, baß fie fic^ raieber irgenbrao

l^inbegeben, wo aucf) (Silber in ber D^ä^e ^u finben! ©ebt einem

^eben 50,000 3)oIIar, bringt bann einen @eIb=gonb jufammen,

au§ bem bie ^Ibraefenben unterl^alten raerben, unb ga^tt i^nen

no(^ bafür, bafe fie fortbleiben! 9J?eine§ ^afürl^attenS würbe ein

fold^e§ 35erfa]^ren bem grof^en Uebet mit einem ©djiage abhelfen.

33ilbet bann einen ®eric^t§l§of, ber au§ brei ^nbianern beftänbe,

n)ie fie in ben ©ruben p finben finb.,. ©orgt nur bafiir, ba§

fie fein g^enerraaffer l^aben, unb mein Sßort fet^e id^ pm ^fanbe,

i^re S*ntf(f)eibungen mögen eben fo ^efriebigenb fein, aU ein Ur=

t^eil, bag non ben gelel^rteften D^id^tern gefdttt roorben ! 5ltterbing§

fönnen fie buri^ 2B^i§fr) beftoc^en raerben, — rot^e Herfen unb

33aumn)olIenl§emben mögen fie auc§ mitunter üom ^fabe be§ S^edjtä

ablenfen, — eine ^erlenfc^nur, bie für ein SiebüngSroeib paj^te,

mag fdfjon ba§ 5luge, raenn nic^t ben 35erftanb be§ einfdltigften

3nbianer§ blenben, unb ber grojje Söinnemucca felbft, raenn er ju

tief in ben ©imer gebüdt, mag bann nid^t flar genug me^r fe^en.

SDie ^enfd^en muß man aber nef)men, mie fie einmal finb!

^ie pd^ften Söürbentrdger be§ Sanbe§ finb ben 3SerIocfungen bIoß=

geftellt — benn bie SS^afpiten bej^raeren fic^ barüber, baß il^re

©erid^te fid^ befted^en ließen. @ie oerraünjcfien i^re D^iid^ter unb

geben jiemlid^ beutlid^ ^u nerfte^en, baß menn ein D^id^ter für feine

3)ienfte in ber großen ©acfie ber ©ered^tigfeit ein fd^raeteS ©e=

fd^enf in (Silberfüßen erhielte — bie entgegengefe^te ^artei i^m

bann no^ me^r bietet unb 5llle§ ^eroinnt. Wxi einem Söorte, im

oorigen 3a^)xt erpb fi(^ einmal ein folc^er :Cdrm barüber, baß bie

3^tid^ter, i^re§ 5lmte§ überbrüffig, jurüdtraten. table fie nid^t

beS^alb — benn alle Söelt ju befriebigen ift unmöglich! ©inb

fie rec^tfd^affene 9}^dnner, raie ic§ feinen ©runb ju bezweifeln ^abe,

fönnen fie fein Urtl^eil fdllen, ba§ fie nidfjt bei ber unterliegenben

Partei oer^aßt madjen müßte. 2ßa§ ben Sßafpiten not^ t^ut,

finb Dftic^ter, bie gerabe^u <B6)\ixfm finb, babei aber bie (Sc^urferet

mit ^Xnftanb ju treiben oerftel^en!
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€itt üampf in ber Knterujelt

^0 bitter finb bte geloben, entfprungen au§ beit n)iber[pre=

djenben ^^nfprüd;en, bie auf ben erraäl^uten ßagert^eorieu berufen,

ba^, um etuen ©treit p fdiUci^teu, utd^t feiten eine fummavifd;e

^eti^obe an bie 'Stelle ber ^uftij tritt. 5^ür foldje gdlle tann

man fic^ auf eine unternel^mungäluftige 53anbe Derlaffen, bie ^ier

unter bem Dramen ^^roughs" be!annt ift — baä l^eij^t: „eben fo

ro^e atä fürchterliche ^enfc^en l" j^nv eine anftdnbige D^emuneration

finb biefe gefälligen ©entlemen bereit, jebe (Bad^e, raie hoftnung§=

loä fie auch in ben klugen beg ©efel^eö ift, p ber irrigen ju

machen. SebenSgeraohnheiten finb einmal ber 2lrt, bag feine

geroiffenhafte iBebenfen über Oted^t ober Unredjt ben minbeften (^iiu

flu§ auf ihr Zl)im unb treiben 'f)ahm. Unter ihnen ^)abm bie

•äJ^eiften jehn, rcenn nidjt gar ein ©ut^enb ^enfdhen bei 2Sirthä=

hanöraufereien raie bei ^pielftreitigfeiten ober fonftrao nieber=

gefchoffen — unb rafd^ bei ber ^^anb mit ber ^iftole ju fein —
barauf thun fie fid; am meiften ^ugute. Ohne ein befonbereg @e=

fdhdft ^u treiben, al§ bag fie öffentliche Orte befuchen, um ju fehen,

ob fi^ etraaä machen laffe, gelten fie allgemein al§ profeffion§=

mäßige ißlutmenfdjen, bie von ben frieblichen ^itgliebern be§ @e-

meinrcefeng bemgemäjj mit groger Dichtung behanbelt raerben.

& gereicht geniiffermafeen ^ur @hre, mit ben berüchtigtften biefer

33lutprofefforen auf einem üertrauten gujje ju flehen... ^d-} ftche

mit mehreren berfelben auf freunbfd)aftlichem guf^e unb holte, ih^'^n

5lnführer, ber jüngfthin bei einem blutigen Kampfe feine 9kfe

oerloren, für einen ©entleman mit fehr angenehmen Sanieren,

^nbeffen trug id^ (Sorge, ihn ja nid^t burd^ irgenb eine ^einungä=
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rerfdjiebertl^ett Be^ügtic^ ber revfii^tebenen ©egenftdnbe reigen,

bie bei unferem gejeüfdjaftlidjeu Umgange in grage famen. @e=

irö^nlic^ foftete eg mid) vkx (SUbermünjen, um bie äöolfen üoit

feiner ©tirn üerfd&eud^en, unb erptt er einen Dollar ober

mel^r, fo er^^dl^U er ^ir mit rielem ©nt^ufia§mu§ feine 50^enfc^en=

fc^ldd^tereien.

iä) im vorigen ^a^re gum britten '^al bie @tabt be=

fudjte, l^errfc^te bort große Aufregung über ben D^lürftritt aUer

Dflid^ter, unb man erwartete allgemein, baß bie im ©ienfte ber

beiben riüalifirenben ©efettfcJ^aften fteJienben ^erle e^eftenä ]^anb=

gemein werben mürben. @ine ©efeltfc^aft mar ndmlic^ unberechtigt

in ba§ Terrain norgebrungen, ba§ einer anbern geprte, unb

fomeit \ä) urt^eiten !ann, mar bie ©ad^e fonnenftar. mar ein

unoerantmorttic^er Eingriff, — Oi^ne ben ©diatten eineä 9^ed)tö^

anfprud)§ ! 3)ie 5lbt)0caten fanben aber bod^ ©djmierigfeiten babei,

unb rcdl^renb fie mit i^ren D^ei^t^bebuctionen befdjdftigt maren

unb gelehrte Dieben hielten, ließ bie auf fremben 33oben eiib

gebrungene @efellfd)aft fortarbeiten unb ©r^e ^eraugförbern, bie

ba§ ©igent^um ber anbern ©efellfc^aft maren. @erabe an bem

^age unb jur felben ©tunbe, rao man ^uDerfidjttid^ erwartete, baß

unten in ben finfteren 3^iefen jmeil^unbert 3D^ann l^anbgemein

werben würben, wollte ber glücfliij^e 3^if<^^^^ ^<iß ^aupt^

mine befudjte. 2)er ©uperintenbant lub mid) ju einem 33efud}e

ber ^ine ein, wobei er ^ur (Smpfe^lung hinzufügte, feine ^erle

ftdnben alle bereit unb bie ^u§fid)t wdre oor^anben, baß in jebem

IJ^oment eine blutige, unterirbtfdje (Sd)ladit geliefert würbe, ^ngg

^uüor h^tte @iner ber ^erle, bie Don ber ©egengefeKfc^aft ge=

bungen worben, i^m gar perfönlid) gebro^t ; — wahrjcheinlidh war

fein :Oeben aber üerfid^ert, benn er fdjien fid) über bie ^öglii^hfeit,

fein ^:^eben ^u verlieren, feine große (Borge ^u machen, ^c^ muß

gefielen, ber ^orfd^lag, hunbertuubfünf^ig Juß h^^^^sUfi^^Ö^n unb

einen blutigen ^ampf innerhalb beä befd)rdn!ten D^aume§ eineä

(Sc^ad^teS ober ^unneB mit an^ufe^en, war neu, wenn ni^t fe^r

feffelnb für mid^, — ba§ fonnte id) nic^t ablehnen — id) mußte

mit hinunter.

^er pat^, auf bem ber ^ampf in erwarten ftanb, würbe

unfererfeitS von einer fo imponirenben @d)aar befel^t gehalten, wie

fid) nur je h^^tte finben laffen. (Sie faßen nadjldffig unb wie eä

ihnen beliebte auf ben tropfenben gelfen, raudjten babei ihre (Ji=
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garten unb plaiiberten über i^re letzten 3ftaufcreten, offenbar üolT

©nt^üifen über ble 2(u§fic§t, bafj e§ balb raieber etinag ^n t^un

gäbe, ^ine 5lbtl^eilung üon ©rubenarbettcrn raar gerabe baran,

in ben ftreitigen Z^til be§ ^ager§ mit ^icfe nnb ,<pammer ein-

jnbred^en, — raä^renb auf ber entgegengefe^ten (Seite anbere

2lrbeiter im ^Dienfte ber Übergreifenben (^Jefellfc^aft unter beut

©djul^e anberer fianb^fned^te mit ^icfe unb §am:^ier un§ entgegen^

fd^higen ! 5Die feinbH(i^en Parteien raaren nur burd^ bret 5^uf^ birfeä

g^elögeftein getrennt, benn man fonnte beuttttf) bn§ (Sinfd^Iagen

iJirer jptcfen in bie bünne geBfcJ^id^t pren. 35on unferer @eite

l^er mar ber 5Inbli(f ein eben fo bemerfengmert^er al§ ergreifenber,

— ma§ auf ber anbern ©eite einen äljnlid^en ^inbrucf mad^en

mod^te. ^O^an bebenfe baju, ba^ ber gan^e freie Df^aum l^ier

pd^ftenS fed^g big a^t gufj in bie Brette unb §öl^e l^atte, ab=

gefe^en t)on bem D^taume, ber ftc^ burd^ bie in ^unfet ge!)ü(rten

9^a^bartunnel§ ober (B^a6)k ^inftreifen mod^te. ©in fc^raa^eä

55-tadterHd^t einiger ^er^en, bie in,feudf)ter (Srbe an bem gelfen befeftigt

maren, beleudjtete nur büfter bie SBänbe unb ^erüeibung ber

^D^ine, mäl^renb e§ auf bie ©efid^ter unferer Kämpfer gefpenfter^

l^afte 2id]kx marf, aB nom ©uperintenbanten beitfelben per=

fönlid) üorgeftelTt mürbe, ^^r @eftd}t§au§bru(f entfprad) trefflitf)

bein Orte mie bem ^mät i^rer 5Inmefen^eit. ©inem üon i|nen

mar bie S^afenfpi^e abgebiffen, ein 5lnberer mar mit einer prdd)=

tigen (Sd^marre über feine 33a(fe oer^iert, ein 3)ritter ^atte brci

5\-inger jn meitig unb ein 35ierter l^atte ba§ @efid)t nolTer 8d)rot=

!örner! ^it einem Sßorte, fie roaren alle TOitner ron 5lu§^eidj=

nung, notorifd^e ©algenftricfe, bie üor nid^t§ jnrüdbebten — baö

beroiefen fd)on bie nielen ^iftolen unb Keffer, mit benen fie fid;

mo^( rerfe^en Ratten. f^^^^^ meinen befonbern ©efaUen an

einem ©entleman mit einem raäd^fernen ®efid)t unb fpit^en ^inn,

mit magren ©d)mein§angen, unb einem §nt, ber einer Ofenpfeife

güd^. ©r mar ber Wann, ber feine ©adje üerftanb — mtb fein

5leu6ere§ tänfd[)te mid^ nid^t!

„^etne §erren" — rebete id) fie mit aller fo au§ge,:^eidjneten

^erfonen fd^ulbigen 3ld^tung an — „ic^ fel^e, ©ie finb auf 5llleg

gefaßt I"

,/^a§ ^aben ©ie geratl^en!"

„Sßann meinen (Sie benn, bafj ber ^ampf loSgel^t?'' — er=

laubte id^ mir meiter §u fragen.
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„O^ — fobalb fte bie Sßanb bur(^^fto6en. glaube aber,

fie eilen ntd^t bamit . . ©ie rigHren eg nici^t."

^d^ f<$n)ieg auf biefe iöemerfung — l^atte aber perföuUd^

mä)i^ bagegeu ein^uraenben, rcenn e§ ben ©egneru rcirfüc^ am
erforberlt(5^en 50^ut^e fel)Ite, benn eg raar raa^rltd^ fein ju an=

genehmer Ort, l^ier in einen blutigen ^ampf mit Derraiielt gu

Tüerben. kugeln,, bie bur(^§ einen ^tunnel ron nur fed^§ big ad^t

gufe im ©eoiert ober in einen 'B^a^t flogen, ber in eine fefte

@inc 35erfammlung ton Stctionairen.

geBmanb ausläuft, raürben mol^l i^r 3^^^ ^'^'^^ üerfel^len, unb

xd) l^atte fein ^ntereffe babei, ba§ mir einen guß ober 5(rm mertl^

geroefen märe! 51I§ fottten mir aber in ber angenel^mften (Srraar=

tung bleiben, [fo mürben mitunter Sprengungen üorgenommen,

bie ron einer ßufterfdjütterung begleitet rcaren, ba^ ber ^oben

mal^rnel^mbar erbebte, ^m ^ntereffe ber ^enfc^lic^feit fei ^ier

l^erauägefagt, ba^ bie rioalifirenben Parteien fic^ immer gegenfeitig

gerciffe ©ignale gaben, menn fie eine Sprengung beabfid^tigten,

mag bafür fprid;t, baf3 fie nid^t mit l^interliftigen ^bfid;ten umgingen.
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23ei biefem ©epmmer unb ©prengen, beim ^utüerbampf unb

bei biefer mit rollen ©rubenarbeitern unb railben 33(utmen{ci^en

geführten Unterhaltung — rao baju ©eftein von oben auf unä

l^erabbröcfelte unb wk in ba§ 2öaffer patfd^ten — rcirb ber drgfte

•tabler nid^tg bagegen ju erinnern ^aben, baf3 meinem 8uper=

intenbanten juflüfterte: „^a§ ift ein certeufeüer Ort — maij^en

rair, ba^ rair fortfommen . . . D^ied^en ©ie nid^t ^utoer?"

Seiber mu^ id^ im ^ntereffe meiner :ßefer bebauern, bajs e§

wivlüdg mä)t jum Kampfe fam. 2öie id§ üernommen, mürben bie

Differenzen einem el^renraertl^en §erru jur (Sntfd^eibung al§ ©cf)ieb§-

ridfjter anheimgegeben, auf ben ^ebroeber Vertrauen fefet, fo lange

ber ©d^iebgfprud) nid^t be!annt gemorben . . . 2öer au(^ ber ©d^iebä=

rid^ter fei, — gleid^üiel ob ^Iboocat ober @eiftlidC)er — fo lange

fein ißeric^t ni(^t üeröffentlid^t ift, lagt man feinem (J^cirafter

atte ©ered^tigfeit roiberfa^ren, — benn al§ ©c^iebsridjter mug er

ja nad^ bem ©efe^ unb bem Seraeife urt^eilen. (Bobatb aber fein

8prudf; gefällt, brid^t ber Sdrm lo§. ditd)t unb S3en)eife finb bem

(^inen gut, — bem 5lnbern nid^t, unb ein 8d^iebgfpruc^ unter=

liegt ben oerfdiiebenartigften Deutungen. Den @d^iebgrid)ter fpie=

len mag ein gerainnbringenbeS ©efd^äft fein — Danf ^at man

aber nid^t baron. 3^ ^'^^^ ^^^"^^ 9cf(i9t ^ben, al§ mdre

bie (Jntfd^eibung im rorliegenben galle nid;t im @inne beä @e=

fe^e§ unb ber iBemeife gemefen, — bei allebem überrafd^te fie mid^!

©iner meiner greunbe, ber 5lctionair bei ber red^tmdBigen ©efell=

f^aft mar, t)erfaufte feine 5lctien fofort nad) 35eröffentlid^ung

be§ ©d^iebgfpruch^, — er ^dtte ©elb gewonnen, menn er fie früher

oerfauft höben mürbe!
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(l\}xntftn ttl0 Ö5olb0rttber»

©ie ?(mertfaner finb ntc^t bte ein,^{ge D^ace, raet^e beim @olb=

graben mit 2©ibern)ärttg!eiten fdmpfen ^t, benn fogar bie

©öl^ne beö l^immlifc^en D^eic^eg, raetd^e in ben t)ernad)läffigtett

2Bin!eln ber ^ineralgegenben arbeiten, l^aben bei bem ^d^^n md)

Dteic^tl^nm i^r ^^eil Seib unb ^D^ü^jal tragen. @inb fie ein=

mal glücfUc^ genug, einen ergiebigen gunbort p treffen, fo nimmt

il^n fofort ein 2öei§er in ißefil^. ^ag ber Sßei^e ben Ort auc|

nie gefeiten, noä) von if)m gehört l^aben, ober mag ber Ort ron

il^m aufgegeben roorben fein unb er fic^ anberSraol^in begeben l^aben,

— fobalb ,,3o^u S^iuaman" — raie man bie ^l^inefen l^ier ju

nennen pflegt — einen reidjen g^^^^'^'^^t aufget^an, eilt ber

SßeiBe fofort ^urürf ober \d)idt an feiner ©teile feine Sompagnonö,

um baoou 33efi^ ^u nehmen! ^ie ^nbianer, bie fic^ mit ®olb=

graben befc!^äftigen, liaben von il^ren amerifanifd^en SBol^lt^ätern

bereite bie fo groge fieljre ber (Sioilifation überlommen. ^n i^rer

^eimat^ au§ einer (Bd^luc^t in bie anbere getrieben, l^aben fie

beobad^tet, mie ber 5lmerifauer — „ber 3i)^elicanman" im

^O^unbe ber ^nbianer — auf ©runb allgemeiner ^rincipien ^inen

unb ^iJ^ineratien für fid; in Slnfprud^ nimmt, unb gleid^ bem

Slmerifaner t)erad[)tet ber ^nbianer eine untergeorbnete D^ace!

8ie liaffen fd^on ben (J^inefen, meil ber „^^inaman" ein Sßeib

ift — meil er feine ^nbianer tobten fann, toie ber „^elican=

man". @ie fd^einen bie (Sö^ne be§ ^immlifd^en dizxdjt^ für

eine gemeine 9^a(^äffung ber ^nbianerrace pi l^alten, ol^ne ba§

fie bie (J-igenfd^aft ber ^apferfeit ^um ©rfa^ befdf^en, bal)er benn

ber auffaUenb bittere §ag, ben bie ^nbianer=@olbgräber gegen
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btefe jämmerttd^en ^-inbringlinge liegen, bte x^)ntn oT^ne (^Tbarmen

(Steuern jal^ten muffen, raenn fie nid^t gar i^v Opfer raerbcn. (Sin

^nbtaner=^')äuptling mit feiner 33anbe Brad^te vorigen ©ommer

meT^rere 3:aufenb ^Dottar pfammen, inbem er ben (Jl^inefen folgte

unb fie mit Sßaffengematt ^mang, i^nen für, baä D^ied^t, in ben

3J^inen graben, Steuern ju jal^len.

^er arme ß^^inefe rairb von allen Seiten geptünbert, — er

l^at bem Staate, bem ©oiitjernement, bem Sßeifeen, ber mit Sd^aufet

unb .g)acfe ba^inmanbert, Steuern p lCL^)Un, unb baju mirb er

nod) von feinen eigenen ©enoffen unb ben ^nbianern gebranb=

fd^a^t. ^yiitunter ermannt er fid^ bann fo raeit, baji er ben über=

triebenen gorberungen ber ^nbianer fid^ entgegenftemmt, unb bann

giebl e§ eine Scene, bie be§ ^infet§ eine§ §ogart^ mürbig märe!

2öenn bie ^nbianer il^re Steuern eintreiben rcoUen, fommen fie

leife l^erangefdfiHd^en, ein, jraei ober brei Banner ^ufammen, bi§

fid^ etma ein ©ul^enb ^^^i^i^^s^ Sager ber ^^inefen jufammen=

finben. ^ie ©ingeborenen finb mit ißogen unb Pfeilen bewaffnet —
fammt ro^er ^eule. unb einem Speer — unb i^r ganje§ (^oftüm

befte^t feiten au§ me^r benn einer 2öi(b^aut, ober au§ einer alten,

^erriffenen SDecfe, mit bem bloßen Schein eine§ @ürtel§ um bie

ßenben; ^ie ^nbianer finb ^ier ein armfeligeä ©efc^led^t, — in

tieffte 5lrmut^ oerfunfen, ift i^r 5lu§fel^en ein fd^mu^ige§, unb

fie ^aben nid^tö von ben 3ttbianer=Äriegern eineä j^-tnimoxt ©ooper

ober ben tapferen be§ e^renmertl^en 2luguftu§ ^O^urrag an fid^.

iBei aüebem ift bie ^ampfUift nid^t ganj in il^nen erlofc^en, menn

bie D^otl; an ben ^ann gel^t. Sie oeradjiten ben (Sl^inefen auf§

^öd^fte — unb ba fie feine ^bee non ber mongoIif(^en Sprad^e

l^aben, fo reben fie bie (S^inefen in i^rem ©nglif^ an, rcoburd)

fie fid^ mit ben fremben (Sinbringlingen. hod) einigermaßen t)er=

ftdnbigen fönnen.

„Sage, S^^)n'^ — fo rebet ber 3nbianer=§duptling fie an —
„n)a§ t^uft ©u ^ier?"

,,Sd) arbeite — mer bift ®u benn?''

„3^ bin 'Pute (Sappen... l^abe üiele ^elicanman

getöbtet — ba§ ift mein Sanb ... T)n jaljlft mir, ,3o^n ! 3al;(ft

^u nid^t — bann tobte i^ ©id;!"

„9^id^t§ l^abe id) — red^t armer ©^inaman bin id^ — rate

üiel Derlangft ^u?"
„pnfsig 3)oüar!"
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„J^ünfjig ^oUar l^aBe id^ nid^t — \tf)x arm! ^Der ^eHcan^

man l^afjt ben ^^inaman — ber (5;^inaman foll jaulen, — fünfzig

^Dollar ^)ah^ tc^ nid^t.., SO^eticanman" . .

.

„^erflud^ter 50^elicanman ! ^enn^ i^n ni^t ... 3^ P^te
(Wappen bin... 3)enfe, — ja^lft nur fünfzig ^öottar, — fonft

tobte 3)tc^."

©eraö^nUd^ ja^tt ber (S^inefe ba§ @elb, tro^ atter 33et^eue=

rnngen, baf^ er nicf)t§ befit^e, nnb feine Etagen Reifen t^m nichts.

25>o aber nur wenige ^nbtaner jufammen unb bie (5^f)tnefen in

ftarfer UebermacJ)t ftnb, — ha ertönt ber @ci^la(^truf, unb ber

^ampf beginnt. Söenn ©ried^en mit ©riechen fämpfen, fo mag

baä ©c^aufpiel ein feffe(nbe§ fein, — raenn ber (S^inefe aber mit

bem ^nbianer Ijanbgemein rairb, fo überbietet bie§ OTe§, raaä bie

^r)antafie fic^ nur erbenfen mag. ^ie Unterl^anblungen ^aben

^u feiner iSinigung gefüf)rt; il^re ^enntnig be§ (^nglifc^en ift er=

fdjöpft, unb fo ift benn ber ^ampf unoermetblici^ gemorben. ^u§

allen ©rbtödjern rennen bie tapferen ß^^inefen l^erbet, beraaffnet

mit ^'^arfen unb ©d^aufeln, mit ^^i^i^f^üffeln, Ueffeln, @ongg,

mit eitlem, roa^ für ben ^Jioment ^u friegerifc^en 3^^^^" ^^^^^

bienen fann. 6ie fdjtagen i^re ©d^üffeln ^ufammen, blafen auf

it)ren ®ong§, womit fie ©d^recfen in bie D^eil^en i^rer geinbe p
jagen oermeinen. 5UIe tl^re ©rfinbunggfraft bieten fie auf, um
ja redjt abfd^eulic^ au^S^tfe^en, — fie ftre(fen tl^re ^nnqt l^eraug,

roden fid) ^ufammen, fpringen auf einem 33eine l^erum, Meißen

auf bem iBoben mie 5^öfd)e um^er, ftürjen in 2öutf) auf ben Jyeinb

(o§, unb eben fo ungeftüm retiriren fie bann! 35on 2ßa(b unb

Jpüg^t tönt bag i^djo i^re§ barbarifd^en @efc^reie§ lieber, roie ba§

betäubenbe ©eflapper i^rer ^^ii^'^^ffß^ ^^'^ @ong§! ^njmifc^cn

finb bie ^nbianer nic^t muffig geblieben, — benn erfahren in

ben :Oiften beä iBarbaren!ampfe§ laffen fie fid^ feineäraegö burd^

bie rcilben ^rol^ungen if)re§ 5^^^^^^^ einfcf)üd)tern. ©ne ^iftole

ober eine %l\nk oermag i^nen nur ©d^redfen einzujagen, nid^t

aber leerer Mrm unb eitle* ^ro^ungen ! SBdl^renb fein Jyeinb nun

alle feine Gräfte in bem luftigen (BpectaM oerfd>rDenbet, rüdft ber

^vnbianer mit ^eule unb Speer, mit 33ogen unb Pfeilen ror!

3)ie (Sd^lad^t l^at meift il^r ©nbe, fobatb einige (Sl^inefen ben ^i^el

ber fpit^igen 2Baffen empfunben |aben, — menn aber bie §immel§=

följne über eine alte glinte ober eine Pftole in gebieten ^aben,

bann fämpfen fie mit l^elbenmütljiger Q^erjraeifluiig unb gelten
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btSraeiten al§ ©ie^er au§ bem Kampfe l^ert)or. §aBen aber bte

^nbianer eine pftole ober eine Jylinte in ben §änben, bann frte-

d^en fie ba(b ^reuje unb müffen bie ©teuer o^ne Erbarmen

^a^Ien. UebrigenS mag eö ein Zxo^i für fie fein, ba^ if)re ©teuer

ber ^iüilifatou mit ^ugute fommt.

©er 3^^"^/ fi^ ^^^^ ^nbianern ^afilen, fliegt in bie jtafcbe

be§ raeigen S©f)i§ft)pnbler§ in 35irginia=©tabt ober (5arfon ober

eines anbern ciüiüfirten OrteS! •

^n ber obigen ©fi^^e l^abe ic^ mic^ oorne^mtidj bemüht, bie

df)arafteriftifd;en ^iig^t non Virginia unb feiner Umgebungen, n)ie

fie bei ber 5lufregung ber legten ^D^onate be§ ^al^reS 1863 ^ert)or=

getreten, l^injiuoerfen, benn behalte mir nor, einen einge^enben

33eric^t über bie ^inen unb 2öerfe fpäter ju liefern, ^n ber

©efd^id^te unferer ^inen ftel^t baö 2^oranfd)reiten von 2ßaff)oe

beifpieUoS ba. ^ein :Öanb, bag mir befannt, Ijat fo raf^e 5ort=

f^ritte gemad^t, — unb habn boc^ fo raenig ben (5;apitaliften unb

^rtoatperfonen eingebracht... @§ fteiit auger aller grage, bag in

bem ^anht groge ^ineralfd^dl^e gu finben finb — aber eben fo

rcenig ift in 5(brebe ^u ftetten, bag fe^r fd^tedfjter ©ebraui^ baüon

gemad^t roorben ift.

©eftatte mir nun, lieber Sefer, ©ir aU D^efuÜat meiner forg=

fältigen 33eobad^tungen unb ernften ©rradgungen ein Sßörtd^en p3U=

ftüftern. iöift ©u ißefil^er oon ^ctien im Opl^ir, bem ©aoage, bem

(J^uUar, bem @oulb anb ^urrt), bem ^^}otofi, bem 3)e(lon) ^adtt —
ober anberer namhafter ^inen, — unb möd)teft 33u oon mir roiffen,

mag :Du mit i^nen anfangen fottft: ob fie oerfaufen ober ht-

Ratten, — fo raid i^ ©ir aufrichtig gefte^en : — rcären bie Aktien

mein — fo mürbe ic^ mir bie ©ad)e nod^ überlegen! 33efil^eft

©u raeiter einige 3:aufenb ^Dollar, bie ©u gut anlegen millft, —
raäre eS ba etma eine t)ielüerfprecl)enbe ©peculation, ©ein @elb

auf eine ber brei ©efeUfd^aften be§ (5^omftodt=:0ager§ ju roagen,

bie h^ute ©ioibenben ^a^lt? 9Zun, id) fage ©ir gerabef)erau§,

raaö ich ^^w" mürbe, raenn id; ein paar ^aufenb ©oüar über=

flüffig hätte : — id^ mürbe eine guf^tour burc^ bie '^atarei madjen

unb mit einer ^ameelvcife burd^ ^>evfien meinen Hu^flng becnben.
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Had) iSoMe ßl«f.

^te ^Inne'^mltd^feiten be§ SeBen§ in 5turora l^atte td^ bi§ jum

Ueberma^e gefoftet, l^atte gefeiert, rcte bie ?0^enge ©onntagä

ber ^ad^äJie^e ^og, bie ein freigebiger (5nropäer, ^err ^. ^efferfon

^^elan, Deranftaltet — l^atte ba^u faft gefeiten, raie ein Wlann

vox bem ©a^eracfalon niebergefd^offen raurbe, rceil er ^icgc^ftßi"^

nac^ einem anbern ^aufe geraorfen, — nnb enblid^ l^atte von

bem @ipfel be§ iörar)(e9=iöerge§ unb bem guge be§ dital bei

^onte an§ einen affgemeinen UeberbUrf auf bag ^anb gewonnen ! . .

.

9^un war id^ eben gewittt, noc^ meitere (Svforfd^ungen ju mad)en,

unb barum raoffte ic^ nad^ 33obie 33luff unb ^ono ßafe, — bem

„lobten ^eere be^ Sßefteng" ^ie^en. Heber ben 33obie=33ejirf

l^atte id^ nämlid^ bie entl^ufiaftifd^ften ^inge erjä()(en pren. ^an
fd^ttberte \^)n ai^ eine ©egenb, bie in mineralogifd^er ^^e^ie^ung

ganj eigentl^ümtid^eö ^ntereffe bot, unb bie D^atur foHte babei

eben fo raufte fein, raie nur irgenb etroaS, rca^ mir auf meiner

jüngften 3:our in ^Iri^ona entgegengetreten. Sßa§ ben (Komfort

auf ber Steife betraf, fo prte id^ üerfid^ern : menn ber grünblid^fte

Langel einer Uuterfunft für ^enfd^ raie ^^ier unb bie roal^rfc^ein^

tid^e 5lu§ftd[jt, burd^ eifige D^äc^te unb ftaubige ©trafen ju (eiben

— ju ben Dfteifeanne^mlidjfeiten ju iaf)Un märe, fo röürbe id^ ben

5lu§flug wof)i nid^t ju bereuen l^aben. (^'m greunb bot mir ba^u

feine ^alefd^e an unb felbft futfd^iren, — ein 35orfd^Iag, ber
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mir au§ jrDetfac^em ©runbe genel^m raar: erftUd^, mii mir bie

©tra^e gan^ unbefannt, unb bann, raett mir atteä 35ertrauen auf

^ferbe fe{)lte, bie ii^ fetbft ritt ober fu^r. 33ig bem Moment,

rao id) bie 3^9^^ na^m, maren bie ^ferbe immer fe^r gut ge=

mefen, — fobalb [ie aber merften, baf^ [ie unter meiner Jü^rung

ftanben, mürben [ie üon ©runb aug anber§!

^ein greunb l^iefj beim 35otfe „ber D^id^ter", obmol^l er

feinen ^ö^eren D^ang, al^ ben eine§ 2lbüocaten beHeibete. 5llle

populären 5Xbt)ocaten in D^eoaba merben „D^tic^ter" genannt, gleid^s

üiel ob fie nor ber iöarre plaibiren, ober mirftic^ auf ber 9^ic^ter=

banf fitzen, ^ein greunb mar ba^u ein ©entleman von gefunbem

^erftanbe unb geminnenben Sanieren, unb obrao^l er bie Oled^tg=

rciffenfc£)aft ftubirt ^atte, fuc^te er auf bem ganzen 5lu§fluge mid^

nid)t ju überüortl)eilen.

^e^r aB einige Mte §ü^ner, einen 8($in!en, einigen 3^^^^'

barf unb eine glafi^e ^ebicin für ben galt eineä (Sd^langcnbiffeö,

me^r al§ biefe§, fo t)erfid)erte mir mein Df^idjter, mürbe man nid^t

bebürfen, e§ fei benn, ba§ no^ einige ^tii in ben @ebirgen

verbringen raotite. greilid^ fönne man 50^ebicin für ben (S(^Iangen=

bi^ auf bem 2öege finben, bo($ — meinte er — bürfe man ber=

felben ni^t trauen, benn fie radre nod^ giftiger, alg ba§ ©tfjlangen-

gift felbft. ftetite an il)n bie grage, ob biefe gefä^rlid^en

SBvoione, ^Reifen unb ?I[icnteuev im Slpadjeitlanbe. 23
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DfleptUien, n)orüBer id) in 5Xurora \o mel geprt, ber ©attung ber

Äpperjcf;(angen ober Jlupferfopf(c^(angen getjörten? ?[)tein greunb

lüuf^te mii* bavauf ^ii antmovteit, ba^ beibe OJattungen fic^ iii bem

^anbe fe^r l^dufig ftuben, ba[3 bie größte ©efa^r aber üoii Seiten

eine§ giftigen D^teptilä brolje, ba§ von ben D^aturforfc^ern fanm

gcfannt roäre, ba e§ weber tobt nocf) lebenb je einem gorfd^er in

bie .§änbe gefallen fei.

ß-g war an einem fd^önen 8eptemBermorgen, al§ rair nnfere

Ja^rt antraten. 3Die ©trafje entlang ragten bei jeber Sßenbnng

be§ SSegeg fcf)roffe gelfenmänbe wie bräuenbe alte ^Burgen ber

Jyenbal^^eiten in bie Süfte: — fie machten ben (Jinbrucf ftoljer

3Seften üon rondjtigem Jv^^^g^f^ei^i/ Bereit, mörberifdje g^euerftri^me

anf ben geinb jn ergießen, ber fid) na^en raage. 35or Willem

ergriff mid^ bie (Jr^abenljeit ber ©cenerie in ber 9^ad)barfd;aft t)on

gognö'g Qnarjmü^le, nnb fo entwarf id^ bei einem fpäteren 33e-

fndje eine ©fi^se ber ?0^ü^le nnb ber ^auptfelfen.

^n S^a^UT^ 3öllt^or, etroa eine ?D^eile üon ber @tabt ent=

fernt, madjten roir eine SSeile D^aft, nm bie ©aftfreunbfc^aft be§

cl)renToertl)en 3öüeinnel)merg nnb feiner @attin genießen, ba

biefelben nn§ l^erjlid^ eingelaben l^atten, bei i^nen ein^ufe^ren, um
ba§ ^tittag§mal)l mit tl)nen jn t^eilen. ^^ier fanb iii), rcaö mir

fdjon l^duftger bei meinen Steifen burd^ biefe SSilbniffe begegnet

ift: — intelligent mit feiner Menöart. g^-eilid^ raar baö ^an^r

c^en blo§ au§ iBretterroer! ber rol^eften ?Xrt gewimmert, — bod)

fal) eg im ^nnern rein unb freunblid) au§; ein ]^übfd;er ^eppid)

anf bem 35oben, bie 3©änbe gefdjmacfüoll üerjiert mit ©fi^jen an§

^^i>afferfarben, bie grau ^^aöfell felbft fe^r gefd)irft ausgeführt

Ijatte. ^Die 3:ifd)e maren roHer S3üd)er unb periobifc^er ^^\t-'

fdjriften, raorunter fid) au^ bag ^aga^in befanb, ba§ bie erfte

Stelle einnimmt, rao e§ fid) barum l^anbelt, neue Hnber ^u ciüi=

lifiren, beffen ^u errad^nen l)ier rcol^l überffiiffig ift; benn bie

\!efer von §arper'§ ^aga^in roerben von felbft begreifen, baß

guter ®efd)mad, OrbnungSliebe, ^^ntelligens, mo^lerjogene ^inber

unb häu§li(^e§ (I^IM ftd^ not^menbig in ber ©ebirgS^ütte finben

merben, in ber man einige Sa^)x^ lang bieg ^agajin gelefen, baS,

mie e§ in ber 5lnfiinbigung ^eißt, „eine iBibliotl^ef beg 2Siffeng=

mert^eften jur Unterl)altung mie ^um 9^ul5cn" in fic^ fd^ließt.

©ine SSeile l^iclten mir an bem guße beö @ebirge§, um bie

prad)tt)olle Ouartmül)le ber dical bei ^onte= unb ?lntelope--9J^inen=
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©efettfdjaft Befuc^en, trorübev mir fett meinem (Eintreffen in

5lurora fo 5>icte§ er^ä^tt morben. 33eibe ^ü^Ien finb nad) bem=

felben ^^lane in gotl^if^em ©ti)(e au§ .B^^Ö^^" anggcfüljrt ; am öft=

lidjen ^Ib^ange ber ©ierraö giebt e§ nid^tö 35oIIenbeteve§, foroo^l

in ^^infidjt auf bie fpmmetvifdjen 35erfjäUniffe be^ ^^aue§, mic auf

bie Xreffüdjfeit ber pm Stampfen unb ^ur 2(malgamirung ber

ju rebucirenben ©rje erforberlid^en ^JJ^afd^inerie. ^nv ^dt unfereä

iBe[uc^e§ maren bie 5D^ü^len in ^^dtigfeit, raenn au($ nidjt im

t)otten 33etri^e, ba e§ gerabe an l^inreid^enbem ©r^ fehlte, ^aum
l^dtte ic^ errcartet, in biefem abgelegenen 3:^eile ber ^dt fo

gldn^enbe Monumente be§ Unterne^mung§gcifte§ ^u treffen, ^ie

D^leal bei ?U(onte=?0^ül)Ie entölt eine Batterie mit breifeig Stampfern,

fammt fed^gunbbreifeig SB^eelerpfannen unb anbere HJiafd^inerie

im entfpredienben 35er]^dUnife. ^Die ^Intelope^^O^ü^Ie l^at inbeffen

nur eine Heinere ^alji von Stampfern unb Pfannen. 3)ie ^O^ü^Ien

raerben mit ©ampf getrieben, unb bie DiJiajdjinen arbeiten mit ber

^ünftlic^feit unb i^oüfommen^eit eine§ U^rmerfe§.

Beim ^)inauffal)ren ber ^6)ln6)i fommt man an me'^reren

anberen ^ü^ten üorüber, rooDon ein paar 3!^age fpdter eine meber=

brannte; bann gelangt man in einen auffallenb railben, fd^roffen

Bergpafe, mo eg faft f(^einen mödjte, al§ mdre bie (Srbe burd^

ein 9^aturereigniB geraaltfam auäeinanber geriffen raorben, nnr

bamit ein 2Beg l^inburd)gefül)rt mürbe. ^O^ein Begleiter mar ber

5lnftd^t, bafe biefeg erftaunlid^e Söerf baburi^ entftanben fei, baß

in unt)orben!lid^en ^tii^n ein (Btrom ober eine glutl^ ^ier burd^=

gebrod)en rodre. (Eg rief mir ben ^^llmannajau in ^'ölanb in

innerung, ber fid^ offenbar baburd) gebilbet, bafe fid; bie 2a\)a bei

il^rer ^bfül)lung unb ßintrodfnung gufammenge^ogen. 2öie biefe

gelfenftrafee aber aud§ ^ier entftanben fein mc»ge, fie ift für ben

Sfteifenben eine grofee Bequemlid)fett.

3n)ifd§en 5lurora unb Bobie liegen mel^rere fd^öne ^pler,

bie üiel §eu liefern unb fid^ für Bielj^ud^t treff(id^ eignen. 3)iefe

freilief) uic^t fe^r umfangreid^en Z^kv ^aben einen reidjen Boben

unb finb mol^lberadffert hmd) Ouellen, bie au§ ben ^ebenfd)lud;ten

l)erabriefeln, fo bafe üppige^ @ra§ ^ier radc^ft. ®ie 5lrbeiter

maren gerabe bamit befi^dftigt, ba§ §eu nad^ bem 5lurora=^arft

p fül^ren, raooon bie 2:onne 40—60 Dollar aufbringt. 5ln ben

öftlid^en ^Ib^dngen bringt bie Heuernte faft eben fo t)iel ein, aU
eine Silbermtne — unb in mand;en Bedienungen ift ein D^and^o,

23*
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auf bem §eu ge,^ogeu raivb, einer Wim vox^ui^k^zn, tnfofern er

für bie baraiif üenranbte 2)^ü()e bod; etmaä ©tc^ereä etntrögt.

jDer unevfreuUdjc ^Inbücf ber ring^uni licc^enben ^Serge, bie, je

lüeiter rair famen, befto unfruchtbarer erfdjieuen, rcirb nur roenig

burd; armfeligen Jv^^^)^^"^^^^^ erl^eitert. ©egen adjt big neun

^JO^eilen von Slurova erreidjten lüir bie 33afiö eincä fegeiförmigen

§ügeB, über ben ftd^ eine D^eil^e rötJjlid) gefärbter ^"yelfen ergeben,

bie, fel^r fc^roff unb jaifig, einen fel^r malerifd)en (^inbrurf mac^^

ten, — ein treffüi^er ^lai^ für eiue D^täuberbanbe, raenn nidjt ^ier

@olb 3U finben n)dre. iDiefe g-elfen finb ber fogenannte, wdU
berühmte 33obie 33Iuff! ^er gange ,5^üge( in ber gefammten Um=

gegenb ift alTer Vegetation bar, mit ^^lu^nn^me von ©atbeibüfdjen

unb ^üfd)elgra§, fo bafe ba§ ^iluge beö Dfteifenben, ber an ben

2öüften üon 2(rigona fd^on mefir alä genug l^at, burd^ bie troft=

lofefte '2(u§fid)t l^ier nod; überrafdjt rcirb. 2(uf ber €trajje, bie

fid; ring§ um ben ^luff giel^t, mabeten rair budjftäblid) im ©taube

— berfelbe ift fettig unb bringt burd) unb bnrd^; fo gejd)a() e§

benn, ba^ -rair bei unferem (Eintreffen in bem .^duädjen beg

9fii(^ter§, rao er einige 5Irbeiter bejdjäftigte, üon bem foftbaren

©taube üou 33obie gang burd^tränÜ raaren. g^rifc^eS Ouettiüaffer

unb ein guter 3itg CLn^ ber 5(aj(^e ©d)langeumebiciu ftdrfteu un§

mieber, unb ein guteö ©abelfrüljftücf fetzte unö balb in ben ©tanb,

unfere T^orfd^uugen über bie ©ebirge gu beginnen.

fei mir ^ier oerftattet, beu Sefer iu baä ^nnere ber ^"^ütte

eineä ^yiinenarbeiterä einsufn^^ren; mein greunb befd)äftigte gefin

big Smölf, bie in einem 8retterl;aufe rao^nten, gang na^e bei einer

fd^önen OueKe, umgeben üon bem üppigften natürlid)en ©arten,

in bem ©albeibüfc^^e, rcilber ^iadß unb äljulidje 3^^^'9^^^^c[)!ß 9^^^

gebei^en! ^ie munteren ^O^inenarbeiter, bie Ijier gufammentebten,

waren bie glüdtidjfteu ^unggefeffen ron ber 2öett. ' ©o riet id;

mei^, ^atteu fie nid^tö, ba§ i^nen ©orge madjte — fein ©djät^d)en,

feiu ^inb. 8ie fod^ten fidf) i()r ©ffen felbft, beforgten fic^ felbft

il^re 2ödfdf)e, ftidten fid^ il^re Kleiber, mad^ten fid^ il^re 33etten —
unb ©onntagg gar fc^nitten fie jldj baä §aar, fdimierten i^re

©tiefet ein unb bürfteten i^re dlMt auö ! ©ic lieferten atfo ben

augenfdüigften iBemeiä, bafe ba§ 25>eib ein überflüffige§ ^^ing ift,

eiu foftfpietigeä bagu, mag bürd; ba§ ©efet^ befeitigt rcerben fottte.

^d) fiabe eö immer betiauptet unb bleibe nod) \)niit babei, baf^

bie beftdnbige (J-inmifdjung, bie beöpotifc^e §err(djaft, bie gor=
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bevungen uub Saunen be§ raeiBti^en @efd^(ed)tä nid^t langer gc=

bulbet rcevben foUten, — unb \o fü^re ic^ benn mit @totj unb

fiegeägeroifj biefeS fd^tageubc iöeifpiel vor, bafs bie "DMnner ganj

frei t)on allen fotd^en Prüfungen unb Oudlereien in leben r)ev=

mögen. 51llerbtngä mu§ id; einräumen, baß bie raacferen ^inen=

arbeiter t)on Sobie einen guten i^rer müffigen ^zit bamit

üerbradjten, D^oüellen in gelben ©inbänben ju lefen unb babei

i^iebe^briefe gu fdfireiben . . . 35ielleicl;t raar biefeö aber nur ein ge=

fc^iifteä SJiittel, um fiel) üor bem l^interliftigen D^aljen be§ geinbeä

^u rca^ren.

SDie §ütte eineä ^Hnenarbeiter§ ber fernen iBejirfe ift ein

9leal bei SRonte- unb Slntelo^e-'äJiü^len.

fel^r primitiüeä dufter von 35au!unft. 'Die meiften ^eufcfien

maclien fidf) eine allgemeine ^bee von ^inenarbeitern
;

raenige

U)iffen aber etmaö non ber 5lrt unb Sßeife, n)ie bie ©rubenarbetter

l^ier leben. fpred^e nid^t von ben arbeitenben klaffen in

3^irginia ober 5luftin, bie in ^oftl^äufern ^ufammenleben ober in

Dfteftaurationen ^u effen pflegen. J^ie raal^ren Reiben ber §acfe

unb (Sd^aufel fud^t man aber feiten in il^ren d^aratteriftifcl;en

(J'igentl^ümlid^feiten al§ 5lrbeiter; fieute, bie trupprceife in bie

2)^inen ^iel^en unb in i^rer ^u^e ben mannic^faltigften ftäbtifd^en

©enüffen fid^ überlaffen, oerlieren leidet i^r iubioibuelleg ©epräge.

Um ju raiffen, raag ein ödster ^inenarbeiter ift unb mie er fein

Seben verbringt, mu^t 3)u bie fernliegenben 33e5irfe beö ^nnern
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Befud)en unb feine (^^aftfvcuiibfcfjaft (^enief^en. 5hif ba|l ^ir

aber feine irrigen 33or[tclhingen üon ben 33equcmtid)feiten mad^ft,

bte bort eriuarteu ^ft, nuif^ ic^ ^Dir ungefät)r ba§ er^äfjleu,

tt)orauä bie §ütte eiueö ^tnenarbeiterä befielt unb rcaä fie

deiner 33.etüirtl}ung bietet.

(^nne foId;e §ütte rairb geraöl^nlic^ üon ben SO^ateriaUen auf=

tjefüljrt, bie in nddjfter M^e 511 (jaben [inb. 2öo [idj raenig §ol^

finbet, TDerben bie ?02auern au§ (Stein unb \^e^m aufgeführt, —
rco aber ^ol^ im Ueberflufje ift, ba rairb eine ^rt ^^'fal^lraerf auä

A^oljftämmen gebilbet, bie gan^ na^e an einanber in ben 33oben

eingerammt raerben. ©a§ ^ad§ befte^t au§ (Bd}inbeln ber roljeften

2)a§ innere einer 9)^inen^ütte.

%xt, aug D^eifig, baä mit Df^afen überbedt, au§ ©egeüud) ober

fonft etraag, tt)a§ jum ©c^u^e bienen fann. ^abe ©äc^er ge=

fe^en, bie au§ ^eljlfäden, jerriffenen §emben, alten Dioden unb

^einHeibern beftanben, bie aCtefammt ^u einer ^ede ^ufammen=

gendl^t raaren. ^n trodenen Säubern werben Dflo^^äute, auf bereu

(Sden fc^raere- Steine rul^en, paffeub ju !Dä(^eru oerraaubt; bieä

eignet fic^ aber nidjt für ein feudjteg Mima, ba bie ^äute fdjlaff

loerben unb einen unangenel)meu ©erudj ocrbreiten. 5Der ^amiu

ift ber imponirenbfte Z^)d[ beö §aufe§, — rao bie :l^ocaUtät eä

geftattet, rairb bie §ütte au eine gclgiüanb angebvadjt, fo baf^ bie

^i)gUd)feit gegeben ift, einen guten ©d;oruftein baburc^ ju ge=
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tüinnen, baf3 man ein 2od) buvd^ ben %tl\tn \^iaQ,t 2öo aber fold^e

natüvüc^e 33equeinttd)feiten fel)(en, ba ift eä tüirntd) ftaunenäraert^,

ju roeldjev ^anuidjfalttgfeit beä ^aterialä bei bem 33au ber

mine gegriffen roirb. (Steine, §0(5, ©türfe ©ujjeifen, 3:ljonjiegel,

l^efjin, 233^i§fi)=8dffev, JvaBnagel unb felbft ©egeltuc^ bicnen ,:^ur

^erftellnng eineg Fläming! (^m Slamin anä eegeltudj ift wolji

ettt)a§ Uner^örteä — raeldje TOene raüvbe ein ^erfic^erung^agent

baju mad)en!

2Ö0 nur tt)ertl^t)oKe ^etalltager in 5ln§beutnng fommen, ba

fie^t man folc^e natnrraüd^fige Sßo^nnngen erfte^en, — mitten

unter Jyetfen Eingeworfen, auf bürren ^bf)ängcn mie in engen

©d^ludjten tief unter fd)manfenben ^Tbmällen, — je nad) Saune

ober iBequemlid)feit berer, bie ^ier mo^nen beabfic^tigeu

!

@Ieid^ ben Sßigmam^ ber ^nbianer, bie in ben ?D^inen arbei=

ten, bciben fie äuBerüd^ ein tänblid^eö unb malerifc^eg 'ituöfe^en,

unb nur im ^nnern entfaltet fid^ ber ^riumpb ber (^iüiüfation

!

©ti)Bt man bie ro^e ^rettert^ür auf, fo liegt bag ganje gefeilt

fc^aftlic^e unb pn^Iidie lieben eine§ fleißigen ^inenarbeiterä t)or

^ir! ^Benn bie Sßänbe and) etraaS rof) unb an man(^en ©teilen

angeräucJ^ert finb — mag liegt baran ? 5ln ^inreidjenbem ©d^mucf

fe^lt eä benjelben nic^t! 3)ie (Spatten finb mit golb= unb filber=

l^altigem ©eftein auggefüllt, in paffenben ^Vertiefungen finb ''^flöde

angebrad^t, an benen alte ©tiefet, §emben, ©peiffeiten, ißünbel

3n)iebel unb fonftige ^leibungöftücfe unb 5yial^rung§mittel l^dngen!

5luf rollen 33ettergeftellen liegen i8üd)er, ^nfenmaaren, ^öpfer=

gefd)irr aufgeftapett, unb ©pecereimaaren aller ^3lrt finb an paffen=

ben Orten angebradjt. eiuer (5cfe ftel)t eine ^ettftetle aug

gid^tenl^ol^, eine blaue ober rot^e 3)ecfe barauf, ober e^ ^ie^t fid)

an einer 3ßanb eine D^ei^e von ^retteroerfdjlägen l^in, raie e§ in

ben ©d^iffen ^rau(^, um für gelegcntlid^e @äfte ein Sager ju

bieten. Bratpfannen, 3iii"fcl)iiff^^^'i ^^'^ ^i^^ ^affeetopf l^dngen

al§ Bilberfcömucf über bem .^perbe! 33ilber getreu jebod^ in ber

§ütte eineä ^inenarbeiterS ni(^t ^u ben ©elten^eiten, benn aug ben

©d^la^tfcenen in §arper'§ SBod^enfd^rift werben in ber ?D^inen=

raelt bie fünftlerif^eften Sammlungen ^ufammengeftetlt; ganje

Sßänbe finb bamit auSftaffirt, gan^e Käufer bamit tapeziert! ©i^t

man auf einem breibeinigen ©tn^le in einer biefer glitten, fo

fann man „bie gro^e D^tebellion" ober „ben ^rocefj gegen ben

^räfibenten ^o^nfon" von Anfang big ju (Snbe berounbern

!
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^rei 2:age üerbrad^te 33obte, lüä^renb bereu meine

3eit üollfommen auögefüßt rcar. ber ^^at ift eä einiger^

maf^eii üertüunbern, bajj id^ nod; am lieben bin, um bie @es

fdjid^te metner 5lbenteuer ^u er^ä^teu ... ^c^ brang tu \o mete

©cC)ad;te ber 3:iefe ein, raurbe burd^ fo ütele gefa^)rt)0^^e @ruBen

uub Söc^er in einer ^ol^fufe gefc^^leift, — mufjte fiber nod^ weit

fdjlüpfrigere aber mineralreid^e Sager friedjeu unb am (^nibe eine

rceit gröf3ere ^ai)l brüd^iger :Ceitern {)inauffteigen, id) ^eute

nidjt für taufenb 5Ictien ber „(^rmpire @olb= uitb @i(ber=^ineu=

@efellfd§aft" nnternel^men raürbe. id^ aber biefe 33ldtter me^r

^ur 33elel^rung al§ ^ur Unterl^altuug beftimmt l^abe, jo mtU id^

bie 3^efuUate meiner 33eobad)tungen in fo rein praftifd;er SSeife

Ijiuraerfen, e§ einem ^anne von meinem •lemperamente

fd;reiben nur mi)gU(^ ift.
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33ei ber geringen ©ntraicfelung ber äJ^inen, bie erft t^eilraeife

anögebeutet tüorben, bleibt nod^ 3Siele§ bto§ 35ermnt^ung; hoä)

nad) ber 3^td)tung, raetd^e bie rerfd^iebenen S'r^lager innehalten,

bin id) jnr ^nna^me geneigt, baf^ fie ^^^^^^ g^^ofeen $aupt=

aber ober einer ,;Veta Madre" finb, raie bie ^e^icaner eä §n

nennen pflegen, ^n gefonberten Waffen finbet fid) lofer Quarj

auf ber Oberffädje be§ .^ügelg unb ^raar innerhalb ber ©renken,

bie bie ^anptaber innel^alten mag, nnb bie ^öa^rfd^einlid^feit

fpridjt bafür, baf3 ftdj ein reid)e§ ^O^incrallager an bem ^erbin=

bunggpunfte finbet, ber brei= big üiev^unbert gufe unter ber Ober=

flddie liegen foü. ^^el^r meinem greunbe, „bem D^tidjter", ju @e=

fallen, al§ um meine eigene SSif^begier ^u befriebigen, ftieg id) in

mehrere fold^er ©c^ad^te hinunter. 2Bie man in einer ^oljfufe

jrDei^unbert tief in bie (^nngeroeibe ber ©rbe ^inabgelaffen

nnb bann burd^ blinbe ^ferbe, bie an ben Sßinben befeftigt finb,

mieber heraufgezogen mirb, mag redjt beluftigenb ju lefen fein;

id) hcibe aber fd^on angenehmere g^a^rten gemad^t! ©in (Bd)ad)t

wax eg inöbefonbere, ber einen unt)erge^li(^en (Sinbrucf bei mir

^urüdfgelaffen, — einen (Sinbrudf, bajj id^ mid^ h^ute nod) mmu
bere, ba§ nid^t jebeö ,^aar meines ^opfeS bajumal grau gercorben!

2ln ber 5lntonio=9}^ine mar mein greunb ndmlid^ in ©emeinfdjaft

mit einem ehrenmenhen D^ormeger, 9^amen§ 3'anfen, bet^eitigt,

unb ba id) in D^ormegen früher D^leifen unternommen, fo mar

Raufen brob ooller ^egeifterung unb beeiferte fidj, mid^ h^^^' Wt^
genießen ^u laffen. — ©r erflärte mir, er mürbe mit mir felbft

hinunterfahren unb mir alleä ©ehengmürbige — felbft bi§ ju beu
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imterftcn eben eröffneten ©djid^ten geigen! Söa^renb xd) nodf; t)er=

fudjte, ein ^D^tttel §n erftnnen, nm bie ^nnlabnng ab^nle^nen, ^atte

bev Biebere D^orraeger fd^on ein paar Ä'er^en ange^ünbet — einen

ber S3urfc^en anroeitenb, auf ba§ alte blinbe ^ferb an ber 3ßinbe

jn acljten, nnb bann ftanb er an ber ?D^ünbung beä <Sd^ad)teä

bereit, um mid) in bie nnterirbifdje 2Bett einjufütjren.

„c§err ^c^nfen" — bemer!te ic^, inbem ic^ üoller ©d^recfen

auf bie brüd)ige, alte .^')ot3fnfe nnb bag bünne, fteine @ei( blidte,

ba§ unö 3n)ifd^en ©'rbe nnb Gimmel fdjraebeu laffen fotite, —
•„ift ba§ @eil aud^ ftar! genug?"

,,5tl{erbing§ — id^ benfe, e§ ift ftarf genug für ung 53eibe"

— entgegnete Raufen — „benn e§ trägt eine '^onne ($15 ... ^d)

meine, toir wiegen nid^t fo firmer!"

„3)ie ^ufe fie^t aber fe^r mitgenommen aug — nnb roer

fielet un§ bafür ein, ba^ ba§ alte ^ferb nic^t baüontöuft nnb nn§

l^inunterrollen lä^t ?"

„^enfen ©ie nic^t baran, §err— baö ^ferb läuft ni^t banon;

©ie feigen ja, e§ ift ganj fd)läfrig, unb menn eg ^inabge^t —
fdjläft eg immer! 9^nr wenn bie ^ufe hinauf foU — muf^ eä

munter fein ..."

„.f)err Raufen" — meinte id^ — „ba§ mag 5nie§ gan^ rid)tig

fein, menn aber bie ^ufe irgenbroo anftiej^e unb ung ^inaugroürfe?"

„^'a, mitunter ftö^t fie an, — bi§l)er ift aber D^iemanb

fdjtimm babei gefaliren — ein 5!J^ann fiel einmal fünf^e^n gu^

tief fenfre^t auf ben ^opf."

„^a fanb er feinen ^ob?"

„^ein, nein, er raurbe nur ein biSc^en betäubt . . . (5in paar

^age lang fummte e§ i^m im ^opfe ]^erum, jel^t ift er mieber mo^l

unb munter an ber 5lrbeit — n)ie er nur je geraefen..."

„§err Raufen, im @anjen benfe id^ bod^, eä märe beffer,

menn xd) mit ber Seiter l^innnterfäme — raenn e§ S^)nt\x xtd)i ift l"

„@emi§, mein $err — madf)en ©ie fid^'ö nur bequem! 9^ur

^abe.n bie Seitern an mand^en ©teilen Unterbred^ungen — unb

fo fällt ba§ §inunterflettern ^iemlid) fdjroer, — bod) id^ mill ooran

unb ©ie im ^orauS auf bie fd^led^ten ©teilen aufmerffam mad)en .

.

^Damit t)erfd)n)anb ber D^ormeger, — id^ blidte i^m nad^.,.

^er ©^ad^t l^atte einen Umfang üon'etma üier gu^ im Duabrat,

— fc^mar^ unb fürd^terlid^ fal^ e§ barin au§ — bei ärmlidöem

gladerlid^te, ba§, au§ einer Stiefe von wo^ taufenb gug l^eraufs
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btinfenb, ba§ ^unfel mir um \o auffatlenber machte! %a^i fenf=

red^t raar ber ©d)ad^t, in n)e((i^em bte :Ceitern an bie näd^fte ©eite

angelehnt ftanben, auf ©r^ftufen ru^eub — ober jufammengebun^

ben mit abgeriebenen ober abgenutzten ©triefen, ©c^on bebauerte

baß i^ ^anfen'ö 9^at^ nidjt befolgt unb mid^ ber .^ufe an=

vertraut l^atte, — jet^t roar e§ aber ju jpdt. ©inen ftüdjttgen

noä) auf bie glän^enbe 2öe(t rcerfenb — gebadete id) ber

^^einigen in ber §eimatl), — raeld^eS traurige Soog ber Sßaifen

überl^aupt rcarte, — unb erfaf3te bann mit feftem ©riff bie ©proffen

ber :Oeiter, um unmiberrufHc^ in bie 3:iefe ^inabjufteigen. ^uc^=

ftdblii^ frod) i(^ hinunter, ©tufe nac^ 6tufe, ^Beiter nad^ 2dttv,

in ber bi(^teften ginfterni^, roä^renb bie feften g^elfenradnbe bie

Suft ^ufammenpre^ten. Mitunter üerna^m id^ un^ufammen=

bängenbeö ©emurmel unter mir, ba§ ic^ aber nid^t nerftel^en

fonnte. ^O^öglid^, ba[3 mid^ Raufen üor 33rüdjen in ber Leiter

rcarnte, möglid), ba^ feine ©timme, bur(^ bie gelfen gebrod)en,

tönte, aU mären e§ oerfi^iebene ©timmen, — ober roaren e§ eben

bie 53erggeifter ba unten, bie i^r (Spiel trieben ? ^mmer tiefer unb

tiefer !rod^ id^ f)umh, — immer tangfamer ging e§, benn id^ rourbe

mübe unb bilbete mir gar ein, e§ mären giftige @afe in ber ßuft.

^d^ meinte, id^ befdnbe mid^ f^on in einer ^iefe von taufenb

5^6/ — 2Sir!lic^!eit maren e§ aber erft ein^unbertunbüier^ig,

— ba ftog mic^ ein fc^redüc^er @eban!e an unb id) geriet^ raa^r=

^aftig in 3lngft. ^d) bebte mirflic^ raie ^emanb, ber ba§ falte

gieber ^at . . . 2öenn ic^ nun l)ier fo nert)ö§ mürbe, ba^ id^ meinen

^alt auf ber i^eiter nerlöre? @d^on ber ©ebanfe maä^tt mid;

gittern! dlod) eine unermepare 2:iefe üor mir: bunfel, enge unb

fetfig, in ber ^iefe harter gel^grunb! — 3)a rounberte e§ mid)

nidjt, ba^ eö ©inem im Ä'opfe fummt, raenn man aud^ nur fiinf^

jef)n gufe tief auf ben ^opf fällt! i&§> ging mir bereite mirr im

^opfe f)erum unb id; mar nod^ nid^t gefallen. ^Itlein baß eg fo

fommen föunte, mürbe mit jebem ^O^omente raal)r)djeinlid)er, benn

id^ fonnte faum me^r atf)men, mu^te innehalten unb mic^ an

bie i^eiter feftftammern, um nid^t l^inab^uftür^en. ^^"9^^ ^4

zögerte, befto geraiffer erfc^ien e§ mir aber, bafe i($ meine ©eifteg-

gegenmart üerlieren unb ^inunterftiirjen mürbe, unb fo fd^ritt ic^

mit üerjraeifelter 5lnftrengung, — ©c^ritt nor ©d)ritt Doran, mid^

an ba§ fd^mad^e §ol^roerf ber Leiter feftflammernb, mie ein ©r=

trinfenber an einen ©tro^^alm; — ber ^It^em «erging mir, ber
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falte ©djroeifs rann mein ©efic^t l^tnnnter unb meine ^innBarfen

bebten prbar. ^Die iBrüc^e in ben Leitern, voo bie ©proffen fe{)l=

ten, üermel^rten fid^ in furdjtbarer SCßeife; mitunter fel^Üen jraei

©proffen, aber auc^ bi§ ^u fec^ä unb fieben — unb ba blieb mir

nic^tg Slnbereä übrig, aB an ben ©eiten J)inabp9leiten, big mein

gu^ raieber auf einer ©proffe, raenn nid^t gelegentlich) auf einem

gel^üorfprung einen D^taftpla^ fanb. gür Raufen ober feine

?0^inenarbeiter, bie tagtäglicC) im ©d^ad^te arbeiteten, mar alleS

biefeö nur ©pafe, — benn fie fannten bie 33rü(^e unb D^u^eptät^e

— ganj abgefe^en baüon, bag man für ©efal^ren abgeftumpft rcirb,

menn man bamit üertraut geraorben. (Bo glaube ic^ benn jUDer-

fid^ttid^, ba^, mürbe ic^ benfelben ^eg nod^ einmal machen, id^

feine fold^e 5lngft empfinben mürbe, gutem @lücf erreidfite

id^ enblid^ ben 53oben be§ ©c^ad^teS, mo mid^ mein normegi|(^er

g^veunb unb brei biä nier ^Irbeiter forglog erraarteten. ^ine ^ufe

(Sx^, bie gegen 5= big 600 ^^funb fd^roer fein modf)te, ftaub gerabe

bereit, um l^inaufgemunben ^u merben; bag (5rj fa^ t)ielüerfpre=

d^enb aug — benn 3^"!^" t)erfidf)erte mir, e§ mdre fe^r reid^^ltig.

2Bag fümmerte mid) aber in bem Momente ba§ ©r^, ba iä) meinen

5lt^em nod^ nid^t mieberfinben fonnte?

„(Beitrcärtg, mein §err" — rief 3^nfen, inbem er fid^ in

eine ge^f^'^^'^i^tiefung bud te — „feitmärtg, benn ein klumpen ©rj

tonnte herausfallen ober bie ^nfe felbft ftürjen!"

©eitroärtg follte id^ mid^ galten? 35>o in aller 3ßelt mar eg

l)ier möglid), fic^ ^u bergen in einem Sod)e, bag l)öd)ften§ fec^g

big ad^t guß breite in ber iBafig — ba^u einige bunfle ©palten

in ber D^adibavfd^aft ^atte, bnrd) bie man in bie Untermelt ftür^en

fonnte! ^nbeffen fu(^te idj mid; fo na^e alg nur mögUd[) an bie

2Banb ^u lialten — fonnte id§ mid^ audj) nid)t in bie 2öanb hinein=

brüden. ^^Ilg bie ^ufe benn in bie fyb^)t gebogen mar, füljrte

man mid) an bag i^ager, an bem bie ßeute gerabe arbeiteten; bie

5lber mar ^ier gegen üier ^ufe bid, baju fc^arf abgegrenzt unb

aufeerorbentüd) reid; an (^'belmetallen. ^n einigen groben, bie

id^ felbft l^eraugna^m, mar bag @olb mit unberaaffnetem 5luge ju

erfennen; and) maren Einbeulungen oon ©ttber üov^anben; biefe

5lber befanb ftd^ in einer ^iefe non 175 ^n^, unb auf bem 33oben

beg ©djacbteg lagen lofeg ©parrmerf unb ^laufen.

„,3ft eg 3hnen red()t," — meinte bann Saufen - „fo mollen

mir meiter l)inunter, um einen ^lid auf bie unteren ©c^i^ten
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roerfen. ©te finb gerabe gegen Dter^ig gu^ unter un§ auf bie

5lber gefommen-"

„@inb bie Leitern fo gut n)ie bie ba broben, §err ^anfen?"

(autete meine J^age. .

,,®en)t^, fie [inb alle gut — nur einige ber unterften mögen

burd^ ba§ ©prengen etroaä

gelitten l^aben, — ^votx

5trbeiter finb aber unten,

unb fie §aben hoä) ben

SKeg l^inunter gefunben."

„Um 3^nen bie 2öa^r=

^eit jufagen, §err Raufen,

l^abe id) feine gro^e 6e^n=

fud^t nac^ ber unteren

©d^ic^t. '"^^

nur einige groben be§

©r^eS — baö rairb fd^on

genügen."

„51tterbing§, §err -•

aber id^ möd^te boc^, bajj

(^ie ba unten bie 5Iber

fdt)en; e§ ift roirftid)

fe^en^roert^
!"

^ie fdjöne 5lu§fid)t in

bie 3:iefe mar ^u Dertocfenb

- id^ untertag ber 35er=

fud^ung. ^anfen Ijob bie

^Uan!en auf unb empfafjl

ben '^(rbeitern, fobaib luir

in bie S:iefe l^inab t)er=

fc^munben, bie Oeffnung

forgfdltig mieber mit ben

^laufen ^u Derfc^lie^en, ba=

mit fein ^x^ au§ ben oberen

©d)id)ten un§ auf bie i^öpfe fatten fönne. ^'r fetzte ben 5vu^

raieber auf eine ©proffe unb erfudjte mid) pflid}ft, ibm ju folgen,

^aum mar id) einige (Stufen l)inabgeftiegen, fo mürben bie maffi=

neu Panfen fammt bem ©parrmerfe mieber über unö gemorfen,

\d ba^ atle i^erbinbung mit ber 3lu^enmelt für unä abgejdjuitten
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mar... ^in faft brü(fenbe§ ©efü^^I bemächtigte fid^ metner Bei

bem ©ebanfen, fo rollftänbig ijolirt, fo ganj t)on ber (Srboberffdd^e

aBgefdjloffen fein. Unb bodj — mie ^iele giebt eö, bie i^r

l^a[be§ Seben an foI(^en Orten verbringen, unb gmar für ben

rainsigften 2o^n, ben fte baju in Süften üergeuben ? Um in foldfien

furdjtbaren (Srb(öd;ent ju arbeiten, müfete ein 5lrbeiter hoä) t)ier

Dollar ben 3:ag uerbienen! ©old^er ©ebanfen fonnte iä) mid^ nid^t

erroci^ren, al§ id^ bie brüdf)igen :Ceitern l^inunter^infte, bi§ auf

einmal ade 8proffen üerfdfirounben fd^ienen. ^6) taftete mit bem

einen Jyu^e in ber :^uft l)erum, ob irgenb ein 8'tur)epla^ ^u finben,

atlein feine ©eite, fein 33oben raar me^r ^ier! 3^ie l^eiter fd)ien

offenbar, rcie ^J^afjomeb'g ©arg, in ber :öuft ^u fc^mebenl

„D^tafd^ üoran, mein §err" — rief Raufen, ber fd^on meit

unter mir ftanb— „fie fte^en fd^on im begriff mieber ^u fprengen."

5tngenel^m, wenn nid^t red)t malerifc^, mag e§ fein, fo mit

beiben §änben unb einem ^eine an einer Seiter ju fjdngen,

rcä^renb man mit bem anbern ^u^e feften iöoben fud^t unb 5ln=

bere barunter eine \^unte an^ujünben im ^Begriffe fte^en, bie bie

gan^e Einlage in bie :Ouft fprengen fönnte.

r/'&err Raufen" — rief 16) mit er^eud^elter D^ul^e, rcd^renb

bidfe tropfen ber ^obegangft auf meiner ©tirn ftanben — „e§

ift leidet, mir ^ugurufen : „3Soran!" — ba aber fein 3^^^ breit

von Leiter me^r ju fe^en, id) aud; nid)t§ mel^r füllen fann, fo

bebarf e§ ^tit unb Uebevtegung! Sßie tief meinen Sie, ba^ id^

mid) fallen (äffen muP"
„S^ein, nein, laffen ©ie fid^ nid^t fallen! galten ©ie fi^ an

ba§ ©eil am (5nbe ber Seiter unb laffen ©ie ftd^ baran l^erunter!"

^d) t^at, raie mir ge^ei^en: ic^ l^ielt mid^ an ba§ ©eil unb

lie^ mi^ ^inab. gür ^emanben, ber bie tote fennt, ift ba§

©egeln ein leid^te§.
. fd^ien, ba^ bie Seiter gerabe in golge ber

gelSfprengungen gebrod[)en mar, unb nun follte gar eine neue

©prengung erfolgen ! ^ir ^ogen un§ in ein paffenbeö Sod) jurücf,

ba§ gegen itt)n big gmölf ©d)ritt non bem Orte entfernt mar,

mo ba§ ©prengpulüer lag... ©umpf Ijallte ber .tnaU mieber, unb

bie Suft erlitt eine foldje ^•rf(^ütterung, ba^ man meinte, eine

galüanifd)e S3atterie l)dtte un^ getroffen, — bann folgte ein

pdifdjer ©d;raefelgcrud) ! ^^^^f^" i^^^* entjücft ob be§ (5rfolge§,

benn ein guter ^l^eil ber 5lber mar baburd^ bloßgelegt morben.

©r griff nad^ einigen gefd^mdrjten Ouar^ftücfen, beledte fte mit
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fetner B^nge, l^ielt fie an bie ^eqe unb rief in einem fort au§:

„§ier, $err, i^ier! ba§ nid)t präd;tig? .^Jaben^iefo etraa§ öe=

fe^en? %a\i reineä @olb, ^ier jetien (£te, ba ift eg!"

glaube, id^ fa^ eä rairfüc^; einige groben in 'bie

^afd)e [tecfenb, betradjtete ic^ fie mir fpdter bei l^ettem ®onnen=

Ud^te, reo ber D^taud^ nidf)t

fo btd^t raie l^ier unten

war; ^ur ©teuer ber 2Ka^r=

^ett mujj irf) fagen, baj3

@otb fid^ barin in glil^ern^

ben glecfcn fanb, aH raäre

e§ aug einer ^fefferbüdjfe

barauf geftreut!

(5o raar benn meine

Unterfui^ung ber ^O^ine ^u

^•nbe, unb ic^ entfi^Iofs mid;,

mittelft ber ^ufe roieber

^inauf^ufteigen, ba ic^ an

ben :ßeitern genug f)aik.

Ungefä()r ^albroegö ber

^luffa^rt flammerte fic§

aber ber eiferne @riff, an

bem ba§ ©eil befeftigt rcar,

an einer ber Seitern feft.

3:)a§ ©eil fpannte fid^,
—

idj füljlte eg mit meinen

,^änben, bie tufe fing fd)Ou

an fid) über^uneigen, unb

finftere§ ^Dunfel um un^

!

Raufen mar nod) raeit unter

mir, benn er ftieg bie Seiter

'^inan. fdjien mir, alg

rcenn etraag !rac^e ober

nachgebe, — ic^ fül)lte, n)ie

bie raulje ©eitc ber-.^ufe meine 33eine preßte. (Sine fd;recf(idje

?l^uung erfaßte mid;, ba^ ber ©trang fid; üermicfelt unb in jebem

"iS^pment reiben fönnte; benn in bem tiefften 3)unfel unb ber

^ermirrung be§ 5lugenblicfg fonnte id; nidjt al)ncn, raoran e^

eigentlidt) fel^le. ^c^ ftrecfte meine ^änbe aug, erljaf($te bie Seiter

Soran, ^err!

3?i-ounic, Ovciion unb ?IIu'iiteiicv im ?lvad[)fii raube 24
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rcteber, unb au§ ber ^ufe J)tnau§fpnngenb ftetterte bie Seiter

n)ie ein ©etltdnjer l^inan. 35on meiner Saft Befreit, ri^ fic^ ber

©ifengriff raieber lo§, unb bie ^ufe raffelte unb bonnerte ^^inter

mir mit einer (Bd^nelligfeit brein, bie rcirfüd^ fürd^tertid^ mar.

^fi) glaube ernftlid^, feit 33eginn ber Ji^elt l)at man feine fold^e

unterirbifd^e ^agb erlebt. (Sinen einzigen 5D^oment fteljen ju bleiben,

Tüdre fid^ereg ^erberben für mid) geraefen, — benn bie ^ufe mar

groß, fc^raer unb mit maffiüem (Stfen ummunben; ber D^laum im

(Sdiad^te baju nii^t raeit genug, um bie £ufe üorbei^ulaffen, o^ne

ba§ fie mirf) auf ber Seiter jerbrücft ^dtte . . @in fold^eä §inauf

=

rennen roar aber nicftt lange au^^u^^alten, unb id^ füllte bei jebem

(Bd^ritt, mie meine Gräfte erfc^lafften. ^©ie Entfernung mar nod^

eine ^u große, al§ baß id^ ber Hoffnung ^dtte dianm geben !önnen,

burd^ klettern ber @efa^r ^u entrinnen . . . ^ie einzige "iD^öglid^feit

für mic^ lag barin, baß ic^ ba§ ©eil oberl^alb ber ^ufe erfaßte

unb midf) baran anflammerte . . . ®a§ gelang mir auc^ ! ©§ mar

ein glürfüc^er ©ebanfe, ein @eban!e, mie er jumeilen im 5Iugen=

blidfe ber @efal)u in unferem ©eifte aufpammt. 9^ad^ einigen

^re^ungen ber 2öinbe fam icf) ber Oberfld(^e fo na^e, baß fic§

bie £ufe nur noc^ einige ©d^ritte unter meinen güßen befanb.

3)a§ knarren beö (Seilet über ber D^olle üeranlaßte mid^, etraag

^inunter^ugleiten, um meine §dnbe ju magren, unb ba mir bieö

ol^ne @efa]^r gelungen, lanbete id^ mieber rco^lbe^^alten' unb un=

nerfe^rt auf ber oberen ©rbfrufte, blenbete mic^ aud) etroa§ bie

©onne unb füllte ic^ mid^ aud^ angegriffen in ^olge meiner unter=

irbifd^en SSanberungen ! 3^^^f^^ '^^^^ raieber an bie

Oberraelt, — fd)ien aber fo fül^l mie eine @urfe ^u fein. @r

btie§ bie ^er^e au§ unb rief ben Seuten ^u: „^urf^en — in ber

neuen ^^id)t ^aben fie eine reidf)e 5tber aufgetl^an. — morgen

müffen mir l^inein!"

9^ad^ biefen fleinen 5lbenteuern in @an 3lntonio fd^lug idö

ben SCBeg über bie raeftlidje Seite be§ Berget hinunter ein, —
meine 3:afd^en t)oller geBgeftein, ba§ id; in einem Dörfer

ftampfen unb in einer Quelle bes ^^ale§ auSroaf^en ließ, ^ie

@an 5lntonio=^ine geprt ju berfelben 3lber, mie bie ber 9^ero=

?!J^erico=^ine, bie ^u ben ?D^inen ber (Smpire Eompanr) ju

re(^nen ift. 30^ein ^robe=©r^ mar au§ einer ^iefe von 175—215 guß

geroonnen, unb id) fe^te nod§ einige 3^^^f^^ ^ert^, bi§

bie ©rgebniffe ber ^u^mafc^ung alle ^ebenfen l)oben. 3luf bem
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©runbe be§ §orn§ fanb fii^^ ein Heiner 9^ieberf(f)(ag reinen ®olbe§,

wie 16) i^)n nnr je bei ©eftein gefunben, bag auf gut (^ilürf ^in

einer ^ine in Kalifornien, 2Bafl)oe ober 5Irijona entnommen

rcorben.

^er Quarj in biefer ^iefe ift ^erfe^t unb ^ie'^t fid^ in bünnen

©d^ic^ten ^in, ^mifcfien n)eld)en firf) ba§ @otb an ber Oberftäc^e

finbet. (Sitber ^eigt fid^ l)ier in ben bläulidjen ^bern, bie ben

Ouarj burd^^iel^en — ift aber nid)t fo reid^Iid) n)ie (55olb üor^anben;

ber ®o(bn)ertl^ beträgt ^e^n ©ollar bie Un^e. ^n ber OuaUtät

ber ©r^e, bie aug üerf^iebenen ©äugen be§ 33obie 33luff geraonn^n

raerben, fc^eint eine fel^r geringe 35erf(^iebenl^eit ^u l^errfc^en. ^iefe

Kr^e, foraeit fie ^erauggeförbert roorben, unterfud^te id^ gröfeten^

t^eitö unb ftettte mel^rere groben an, bie einen ä^nlic^en @olb=

nieberfcf)lag ergaben. Um nad^ ben t^atfäc^Hifien D^efultaten ju

urtl^eilen, bte au§ ber Bearbeitung von etma ^roei^ bi§ brei^unbert

Tonnen in ben 5lurora=^ü]^len gebogen morben, — mo aber

offenbar mit großer ^^erfd^raenbung gearbeitet rairb, — barf man

ben ©urdjfd^niltöertrag auf 35—45 ^oUax bie 3:onne aufd^tagen,

obmo^t man mir t)erft(^erte, ba^ im üorigen §erbft unb ^Sinter

ber ©rtrag fid^ auf 60 Dollar unb ^)b^)^x fteffte. ißei me^r @org=

falt unb einem üollfommeneren 9^ebuction§fr)ftem ift raal^rfc^eintid^

ein p^erer (5Ttrag ^u errieten, gür SpecuIationSjmerfe mag bie§

menig fein, — für ^Ictionaire aber ift e§ eine ©enugt^uung,

genau ^u miffen, mag fie befi^en unb auf -meldte ©runbtage ^in

fie i^re iöerec^nung jufünftigen @emtnne§ ftetlen !önnen. ®ie

^inen, bie ficf) an biefer ^üfte am beften lohnen, finb jene, bie

nur mäßigen Ertrag geben, ^nSbefonbere ift bie§ in ben ^iftricten

von 9^et)aba unb @ra^ hattet) in (Salifornien ber gaCf, bie l^eute,

obfd^on man üermeint ^atte, fie mären gan^ erfd^öpft, meit befferen

3)urd^fd^nittgertrag liefern, al§ je ^uvovl ^amit meine id^ natür=

Ixä) bie Duar^lager, — nid^t ba§ ©olbgraben an ber Oberfläd^e!

^Die Df^eal bei ^D^onte=^ine in ^epco ergab jufolge ber ^b=

fdjä^ungen be§ Baron §umbolbt unb §errn Söarb eine D^eil^e

üon ^ö^ren l)inburd^ — mä^renb einer ^eriobe be§ glorö —
bur^fi^nittlid; 52 ^Dollar auf bie ^onne! ^^n ber ©emi^l^eit unb

bem Ueberf[uffe an (Jbelmetatlen, mie in ber Seid^tigfeit, mit meld^er

ba§ (5rj ^u förbern ift, liegt ba§ raa^re Kriterium jur 2[ßürbigung

einer ^ine, — benn mo biefe Kigenfd^aften fid^ finben, ^at bie

^IRine einen bauernben SSertlj.

24*



©ie ®efd)td)te einiger 3ßaf]^oe=9J?inen, bie au^erorbentlic^e

D^lefuttate ergaben, al§ man bie gröjjten Unfoften nnb ^ü^en
auf fie t)ern3anbt, 5Q^inen, bie ^eute aber geringeren ©rtrag tiefern,

nad^bem bie oberen ©(fiid^ten ganj erfd^öpft raorben, — bleibt ba§

fd)(agenbfte iöeifpiet für meine ^etjauptungen. .statte man mit

ben untergeorbneten (^r^en

beffer §au§ geilten unb

bei 5Iu§bentung ber ^Hnen

bie 3u^unft beffer in'§

^uge gefafjt, fo mürben bie

^^Ictionaire biefer ?0^inen

[)eute nid)t Urfac^e I)aben,

i^re iBetl^eiligung p be=

bauern. 9^id)t raill id) ba=

mit gefagt ^aben, aU mdre

ba§ (5omftod= Säger er]d)öpft

ober aU mürbe eö ma^r=

fdjeinlid^ balb erfc^öpft fein,

— benn ic| betrachte e§

nod^ immer al§ baä retc^fte

©ilberlager, ba§ in unferen

^J^ineralgegenben . bi§()er

entbedt raorben, — eine

Meinung, bie id^ ^eute nod)

feft^alte... Mein id^ ^alte

auc^ bafür, bajj eö in ber

gangen 3öelt fein iBeifpiel

— mie bie @efd)ic^te biefeg

Sagerä bietet — von fo

übler ^erroaltnng , ron

35ergeubung unb 33etrug

mieber giebt! (Sö follte in

ber 3:^at faft fdjeinen, atä

mären bie 5lmerifaner in
(Sin gcfä^iUd^er SDJoment.

^olge eineö angeborenen C^IjaraftergugeS, rielleidfjt rcegen il^reö

ungebulbigen, üerfd^menberifd^en unb fpeculationäluftigen ©inueö,

nid)t fällig, bie ^lusbeutung ber 50^^inen mit Dieblid)feit, (5infid()t

unb gefunbem 25erftanbe gu leiten. Sßie mdre e§ fonft ju- er=

Hären, ba^ bei ben reidjften 50^inen von ber SKelt, bei bem un=
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ermübttc^en Unterne^mungggeifte, bei bem pd^ften @rftnbung§=

talente unb Bei einer ^n^^^^igen^, bie !)ier burd^gängig l^ö^er [tel^t,

aU bei irgenb einem anbern 35o(fe, eä unä niemals gelungen

ift, bie ^inenauSbeutung einem bauer^aften, gerainnbringenben

©efd^dfte für atte 33et]^eiligten ^n machen? ^er raa^re (^hnnh ift:

xüxx "finb ungebulbig unb ^u ungenügfam, — roir lüoUen did(i)^

tpmer erraerben, raie rair einmal leben, — mit tetegrap^ifd)er

©efc^minbigfeil ! 2öir muffen burrf) neue unb fdjuelle ^nroenbung

her ^^^ampffraft bie (Jingeroeibe ber ^-rbe ^erau§reij3en unb hux^

galüanifc^e «Speculationen unfer Kapital umfdjlagen, — fonft geben

Tüir bie @acf)e oott Ueberbrufe auf!

2öag bie Littel jum Sebenäunter^alt anlangt, fo gereid^t bie

D^äl^e beg 33ig ^Jieabon)/ be§ 9Jlono=6eeg, von Söalfer'ä 35aller),

wo 35egetabilien jeber ^rt im Ueberfluj3 gebogen raerben, bem

^e^ir! ^u großem 35ort^eile. ^iö üor einem ober ^raei 3^^)^^^^

litten bie ^inenarbeiter felir burc^ Langel an^flan^enna^rung,

unb bie i^olge xoav, ba§ fid^ ber ©corbut allgemein einftellte, —
im üorigen (Sommer aber reid^ten bie 3[)egetabilien für ben 33e=

barf auä . . . garmä erftel^en in äffen D^ac^bart^dlern, bie für

2lcferbaujn)ecfe nii^t ^u l^oc^ gelegen finb, unb (5;ulturen entroicfeln

fid^ gebei^lii^, — benn bei fdjeinbarer ^ürre ift ber 53obeu bennod^

ein fe^r reicher, eine 5^^9^ S^ieberfd^läge befrud^tenber ^Stoffe,

bie ron ben 33ergen ringsum l)inabgeftrömt finb. 3llleö, raag

baju beitrügt, ben Seben§unter^alt ^u erleid^tern, mu§ aud^ bie

Soften ber ^inenau^beutung in biefem :Oanbe oermiiibern, — ein

Umftanb, ber oon lio^er 33ebeutung ift! 2öie reidj and) eine Wim
fei, fanu fie auf bie ^auer nid^t mit 35ort^eil ausgebeutet raerben,

wenn ein gemö^nlid^er ^2lrbeiter t)ier "^oMv ben 3:ag erhalten

foll. ^ie natürlidje golge baüon ift, ba§ (Sv^t, bie fünfjef)n biS

jraan^ig Dollar bie ^onne geben, bei @eite gemorfen raerben, benn

nur fold^e, bie breigtg big üierjig ^jollar geben, fönnen lo^nenb

fein. 3n jebmebem ^inenbe^irf finbet fid; immer me^r armeä

($r^, alg reiches, unb fo fommt e§ benn, bafe bort, mo bie gering=

l^altigen (^-r^e nid^t benutzt werben, ber Sf^eic^t^um ber ^ine r)er=

loren gel^t. 3)ie 3^^^ ^^^^ ^^^^ 1^^^' f^^'i^/ gerabe bie

je^t t)ernad)läffigten (Srge in 9^et)aba ^ur Ouelle bauer^aften glor§

werben bürften. 9^ur oon einer allgemeinen 35erminberung ber

5luäbeutungäfoften, n\(^)t aber oon ber ©ntbedung reid^erer 5lbern

l^aben mir ben ^ol)en glor ju erwarten, ber meineg (Srad^tenä
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aller 35erlufte iinb ©nttäuf^ungen ungeadjtet, raeldie bie ©apttat=

anlagen in D^eraba betroffen, bennod^ am (i-nbe btefer ©egenb be=

fdjieben ift.

Ob bie iöübie=TOnen in großem 5D^a^ftabe üort^eil^aft

bearbeiten finb, ift fe^r t)on bem HngbeutungSftjftem bebingt,

bem bie ©igent^ümer greifen werben. allgemeine Dflegel finb

grofee @efellfcf)aften bei ber ^inenauäbeutung raeniger glücflid^,

aB fleine ©efellf^aften unb ^riüatperfonen; ber @runb bafür

mag barin in fudf)en fein, bag bie ^inenaugbeutung glei^ jebem

anbern ©efi^dfte einer eben fo einfii^tgüollen raie öfonomifc^en

35ern)altnng unb ftrenger, perfönlic^er Uebern)a(^ung bebarf, foll

fie auf bie ^auer eine. geroinnbringenbe fein, ißebenft man ba^u,

2)ie Wiimn ißobte.

ba§ bie ©efal^ren, bie man bei 5D^inenunterne^men läuft, wtit

größere al§ bei jebem anbern ©efd^äfte finb, fo müffen bie @runb-

fä^e ber ©parfamfeit unb ber 35erantmortlic^feit, bie bei gen)ö§n=

Itcfien @efd)äften in ©eltung !ommen, bei ber ^inenauäbeutung

um fo bringenber geboten fein. 5llCein unnötl^ige, foftfpielige

^ü^tenbauten, ein ©t)ftem ber ^erfd^menbung, ba^u i^rer Stellung

nic^t geraadjfene ^Ibminiftratoren unb unerfahrene ißergmdnner —
]§aben ben D^tuin oieler ^imn unb 5lctionaire im ^Territorium

S^leoaba oerfd^ulbet. 'I)iefel6en Urfad^en mürben in jebem anbern

©efd^äfte ä^nlid^e D^tefultate bringen ! . ben übertriebenen unb



ßin übcrrafc^enbeg ^itbenteuer. 375

unüernünftigen gorberungen nai^ l^ol^en ©iütbenben liegt eine

^aupturfad^e be§ ^Deißlingens mit; (^apitatiften finb nid^t aufrieben,

raenn fie nic^t 2—5 ^roc. monatUd^ von i^rem (Kapital ^ie^en —
unb bie ^^ol^t ift, baß bie Ober=^ntenbanten unter bem fd)n)eren

SDrucfe fold^er g^^^^^^i^i^S^^^ arbeiten unb bie größten Sßagniffe

unternel^men, nur um ein folcöeg D^efuttat ^erbeigufü^ren. 9^un=

mel^r bin id^ aber bat)on überzeugt, baß eS feine ^djxi ^D^inen in

35irginia^(Stabt giebt, bie je burd^fdf)nittHc^ einen einzigen ^rocent

über bie Soften monatUd^ ergeben, unb ic^ raage gar ^u behaupten,

baß feine ^ine raeber in ©übamerifa unb ^e^:{co noc^ in D^hüaba

je auf längere ^tit ^in fo ^ol)e ^iüibenben eingebrai^t ^at, benn

außerorbentlic^e 3Dit)ibenben ftnb mit ©auer^aftigfeit be§ ©rtragä

unt)ereinbar. 2ßo man fid^

auf ben ©rtrag offenbar

nerlaffen fann, ba ift ein

üernüuftiger, regelmäßiger

^^^rocentfat^ beffer, alg ein

größerer (5-rtrag, ber not^=

raenbig größere ©efa^r unb

üevme^rie Unfoften x)or=

augjet^t.

2ln bem ^Infange beä

33obie=$:t)ale§, wo id) unter

ben ^inenarbeitern einige

^age fo angenehm nerlebte,

^at bie D^atur einen fctjönen

^lat^ für eine @tabt ge= 3nnereg be§ Sgobie^^unfer«.

fd^affen, bie burdj bie ring§=

umliegenben §ügel oor ben eifigen 2öinben gefd^üt^t ift, raeldje oon

ben fd^neebebedten pc§ ber <Sierra§ ^erunterrae^en. gür bie

Arbeiter finben fi^ ^ier bereite gegen fünf^e^n bi§ ^man^ig fleine

Käufer au§ ^retterraer! unb ^^on aufgeführt, unb für ein ^peife=

l^auS ift aud^ fd^on geforgt; ^errainloofe unb Straßen finb fdjon

mit ^fä^len abgeftecft, unb allentl^alben fie^t man D^eubauten

entfteljen, fo baß ba§ ©pecultren in ©runbftücfen an ber ^age§=

orbnung ift. ^eluftigenb ift eö an^ufe^en, mit lüeld^er Seiben=

fdf)aftlid^!eit bie ^Bürger fid^ ber 3:errainfpeculation Eingeben,

©ruppen 8peculanten maren beftänbig im @ange, paffcnbe 33au=

[teilen auäfinbig ^u mad^ien, unb babei wußten fie bie glängenbe
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3ufunft ber erft im 3Berben begriffenen ®tabt nid^t genug

preii'en. Wit einem einzigen ^aar neuer (Stiefel ^ätte id^ metne§

3:)afür^a(ten§ mir wo^i ben ißefi^ eineS ^iemlic^ guten 33aup(a^e§

erraerben fönuen, ba idj aber nur ein ^aar befajj, bag baju

fdjon ^iemlic^ abgeriffen raar, fo raagte \(S) nic^t, eg preig^iugeben.

Einige 2öürbenträger ber (Stabt, bie rao^l empftubeu motten,

tüeld^en 3Sortl^ei( eg für fie Ijaben raürbe, raenn eine ^nfttf)t ber

6tabt in ben ittuftrirten 33(ättern üon ^)arper erfd^ieu, machten

mir bag (Kompliment, ber ^auptftrafee meinen Dramen t)erleil)en

in roollen, unb fo ^ege ic^ benn bie ^urerfid^tlidje ©rraartung, in

fünftigen Batten meinen Dramen ber jßergeffenl^eit entriffen ^u felien.

S3ron?ne^@traße in 53obic.

(So !ommt e§ benn, bafs ber Sefer ^ier bie 5lnfid)t ber raerbenben

@tabt ftnbet, bie ic^ ^u liefern Derfprod^en ^atte.

Obrool^l biefer ^unft p^er gelegen, al§ irgenb ein ben)ol)nter

gled innerhalb ber ©renken ber ^bereinigten (Staaten, unb er nur

von ^otofi, baä 13,330 guß, unb oon Ouito, baö 9540 gu^

über ber ^eeregfläd^e ftd^ erl^ebt, übertroffen ratrb, ift ba^ ^lima

ein fep gefunbe^; nie ift eö !^ier im (Sommer ^u raarm unb feiten

im 2öinter fe^r falt — eine bemerfengrcertl^e ©rfcfieinung bei einer

^ö^e t)on beinal^e 9000 gug. D^eic^lid^eö Sßaffer liefert eine

fd^öne Ouelle, bie einige §unbert Sd^ritte nom SO^ittelpunft ber

Stabt entfernt gelegen ift, unb auö einem gicf)tenn)albe, ber an bem

2lb^ang eine§ §ügel§ gegen oier SÜ^eilen vom :ßager liegt, ift ^olj
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für ben ©rubenbebarf [orao^t rate für ben ©ebraud^ ber (^tn=

raol^ner befd^affen. 3)tefer ^oI,;^bebarf ift tnbeffen nur ein be=

fdjränfter unb rairb fd^raerttc^ länger benn einige ^a^)xt augretc^en,

allein bie <8c^(nd^ten ber §anpt!ette ber «Sierra S^eüaba, bie an

ben 30^ono=©ee greiijjen, finb mit nnerfd^öpflitfjen 2öa(bnngen,

iöau^raecfen raie and) al§ Brennmaterial bienUc^, befteibet. ^on
l^ter fül^rt bereite eine gnte ©tra^e nac^ ben Ufern be§ ^ono=
(See§, beffen ndd^fter ^nnft gegen üierjel^n ?0^ei(en con 33obie

entfernt Hegt, 35on ber Oftfeite üon Bobie BUiff ^at man eine

5lugfic^t anf ben 8ee, bie mit bem ©ro^artigften gef)ört, mag

bie gan^e ^ette ber ©ierra 9^et)aba bietet; Berg auf Berg entrollt

fid; in ber gerne, raie bie 2öogen einer ^odige^enben ®ee, auf

ben pc^ften ©ipfetn ber (Sierra^ ru^^t eraiger ©(^nee, raä^renb

auf ben tiefgetegenen ©ebirgen büftere gii^tenraalbungen in fü^nen

Umriffen emporfteigen unb ungeljenerüdje ^Ibgrünbe unb Jyelfen-

fc^ (netten fic^ nac^ ben Ufern beg @ee§ f)in^iel)en, ber ftitt unb

tobt baUcgt, auf ben Befc^auer ben ©inbrurf madjenb, a(§ läge

er in ©teinraurfgraeite entfernt ! . . . ^UfaUfc^e D^iebevfd^läge ringsum

unb 3ufammengeftrömte§ §o(^ begeic^nen bie oben (^-benen an ben

Oftufern be§ ©eeä unb fpred)en bafür, ba^ ber e'ee in frü()eren

^^a^ren über racite ©trerfen beö Sanbeö fid; ^ingejogen, non rao

er nunmel;r ^urürfgeraid)en ift.

Bon ben Bürgern üon ^D^ono unb (^gmerelba ift für^lid^ eine

birecte Berbinbung au§ bem ^^ate 8an ^oaquin über @onora

eröffnet raorben, fo ba^ beim 3:ran§port, ron bem ^^unfte an rao

bie @d)iffa^rt ^u (gtodton beginnt, minbefteng Dier bi§ fünf

^agereifen mittelft 2ßagen an ber geraö^nUdjen ^^it gefpart raür=

ben, bie man auf ber alten ©traj^e t)on (Bacramento über baö

ßarfont^al bebarf; bieg rairb bie ^rangportfoften für ^O^afdji::

nerien unb Seben§mittel au§ 6an granciäco fel^r üerminbern.
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,3n ber @tabt ^obte Jiatte id; Gelegenheit, eine anjie^enbe

(SonntagSüorftettung mit an^ujeljen, raomit )ic^) ba§ 35oIf in biefem

Sanbe bie ^tii üertreiBen pflegt — nämtid^ ben ^ampf mit

einem ©ac^fe! (Einige ^nbianer raaven fc^on ^^ormittagg vom
^ono=@ec mit einem auffattenb grojlen ®arf)fe J)erübevgefommen,

ben fie ben ^tinenarbeitern üerfanfen raollten; ber ^rei^, ben

)ie bafür verlangten, rcar ^el^n ©oUar. ®a bie 5Irbeiter aber

nid)t \o vkl @elb entbehren l^atten, fo erfidrten fid^ bie 3^^=

bianer nad) einer ißerat^ung Bereit, ben 3)ach§ für brei ^Dollar

l^erj^ngeben, bie oon einigen unterne^mungSluftigen ©enoffen ber

©efedfd^aft ^nfammengefc^offen rcurben. ^on ber gerao^intic^en

%xt unb 2öeife, ein Sod^ in ben ^oben aB gortification für ben

^Dac^g graben, fal§ man al§ überftüffig ab, ba ber ©at^ä von

anfeergen)öl)nli(^er @ri)^e raar unb von roilbem S^kturett ^u fein fdjien,

unb fo entfi^ieb man fid^ benn bafür, baft im offenen ^l^ale eine

regelmäßige ©d)lad)t ftattfinben foHe! 5llle iBefil^er von §unben

raurben eingelaben, biefelben ^um Kampfe ju bringen, um un=

entgeltlich bem Sßettfampf ^ujufc^auen. Jleine ^^djn Minuten i)er=

gingen unb fc^on ftanben ein t)alht^ 3)ut^enb §unbe bereit, ben

^ampf aufzunehmen, ber von beiben Seiten mit ^orfic^t eröffnet

raurbe. ®er SDac^ä war eben fo frifd) aU Mftig, unb lange

Erfahrung in ber eblen ^unft ber ©elbftücrtheibigung mod^te i^n
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geteert f)abtn, feine natürlichen Jßaffen gefd^irft p l^anbl^aben.

ftrecfte fic^ }o platt raie möglid; auf ben 33oben ^in, — rcie

eine ^lapperfd}(ange, bcüor fie auf i^r Opfer (o^fpringt, i^ren

Äopf mad^t, — unb lauerte mit fc^arfem unb fc^lauem ^ücf

auf bog 3:reiben ber ijunbe. ^mx\t raurbe ein häfjlicher gelber

£öter auf i^n loggelaffen; ber S^ac^ä regte fic^ nidjt, big baä

^aul feinet geinbeö in 3ölltt)eite üon feiner (Sc^nau^e gefommen,

— ba breite er fid^ rafd^ roie ber 33lit^ unb l^atte ben ^öter f(^on

an ber Unterlippe gefaxt, raorauf fic^ ein rcütl^enber Ä^ampf ent=

fpann. ®er §unb beulte, ber 3)ac^^ l^ielt feft, ber ©taub flog

von ber bürren ©rbe empor unb beibe Kämpfer rollten ^in unb

©ine 2)ac^§^)C^e.

I^er. 9^eue 3uf($auer ftrömten l^erbei, — be§ Sad^euö, ©d^reienö,

33eifattf(atfcl)en§ mar fein ©nbe, unb man feuerte ben lieulenben

^öter an, ber auf nid^tg 5lnbere§ mel)r bebac^t fcf)ien, al§ raieber

loä^ufommen. ©lücflicl) genug, fidj enblid^ t)om ©adjfe loszureißen,

jd^lii^ er feud^enb unb rainfelnb, mit blutenbem ^D^aule unter bem

Spotte ber ^enge baüon.

„§ier ift ein §unb, ber i^m fd;on ^ufe^en lüirb" — rief

ber 33eft^er eine§ großen 3)a(^§hunbe§ — ,,la6t il^n Ijinein!"

„9^ein, nein" — riefen t)iele Stimmen — „galtet ilin nod;

inxMl lobtet i^n nod; nidjt! ^mx^t bie anberen §unbe!"

©in l)dBli^er fditDar^er §unb, l)alb SSolf, raurbe benn loä=
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getaffen; her Dad^§ raar mittlerraeite in bie D^ä^e eine^ (^rb^

^aufen§ gefroc^en, ber feinen TOcfen betfen fottte. 3^er 2öoIf§=

l^unb fal} bel^ntjam vox [tc^ !)tn, blieb in einiger ©ntfernnng üon

bem 3)ad)fe fte^en, bem er ftarr in bie klugen fd^aute, unb ging

bann ru^ig üon bannen . . . ^Die ^D^enge trieb i!)n aber ^urücf.

kämpfe, bu t)erraünfcf)ter (5ot)Ote" — fd)rie fein §err, i!)n am
Daaden pacfenb unb jum ®ad^fe ^infd^letfenb — //Hun, t)oran!"

^Der 2ßoIf§l^unb machte eine Wlkm, a(g !)ätte er raenig Suft baju,

— aber er mnjjte baran! ^it aufgeridjtetem A)aar unb einem

SßolfSgebeuI [türmte er fid^ auf ben ^^einb (o§, — erft auf bie

eine, bann auf bie anbere ©eite fpringenb, bann raieber ^urücf,

bann lieber cor — er fi^nappte, !nurrte, bellte unb f)eulte, fam

aber bamit nitfjt üorraärtä! ^er ^ac^ä frf)ien mit bem ganzen

Seibe ^opf ^u fein, benn bem ^einbe geigte er feinen t)ern)unb=

baren ^unft; — fein ^opf unb feine fc^arfeu ^ä^)m raaren beö

5lngriffö gemdrtig! äßä^renb ber ^öolfä^unb fid) alfo um^er^

bemegte, padte i^n ber 5)acl^§ bei einem ber .^interbeine, unb mie

er ba l^eulte unb um^errannte, mar ein fe^r Uiftiger ^Inblicf. ^er

äi>oIfgt)unb rootlte fort, — ber 3^ad)§ IjieU feft unb ber ©taub

rairbette auf; (^3efc^rei unb (Gebeut, J^lüdje unb 33eifatt!latfd^en

raaren bie natürlidje golge beg ©adjgtrinmplieg. ^Die ^ac^ämetten

ftiegen um fünfzig ^rocent, mdfireub bie ^(ctien auf ben ©ieg

ber §unbe immer flauer mürben!

,,§ören @ie, meine Herren," — rief ba§ ^ac^gcomitee —
,,mir mollen für ^e^n ^Dollar ade fedjä .^unbe s^^Ö^^^^) ^^f ^^^^

loSlaffen..."

„5^ein, nein," — rief man t)on allen ©eiten — „bag ift

fein el^rlid^ ©piel — fein '^anl ift üoller ©taub — ba§ ift nic^t

red^t —^ ©ed^§ gegen (J'inen!"

„§erau§ benn mit <^iixm großen ^Dad)g^unbe," — rief ba§

(5;omitee fiegeS^uüerfid^tlic^ — „ber 33urfcöe ift if)m geraadifen!"

®er ^ac^g^unb raurbe lo^gelaffen, — ein meifeeS, fein ge=

bautet, fleineS 3:^ier mit frdftigen ^innbacfen aber bünnen

^laufen, mit einem f^arfen, garten ©d^raan^e, ber raie eine ©pi^e

au§ feinem §interforper ^erüorragte. ©r !nurrte unb bellte nic^t,

— e§ mar ernfte 5lrbeit für il^n, an ber er augenfd)einlid§ 336=

l^agen fanb — unb er ging mit ©ntfdjloffen^eit an'g 2ßerf, gerabe=

aug, entfc^ieben, mie ein gefdjutter ^orer, auf fein 3^^^ ! 2öie

au§ feinen üielen 35erlet^ungen an ^opf unb ©efid^t ju fdjUe^en,
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tüar er an kämpfe mit ^einben feinet eigenen @efcf)Ied)t§ geraö^nt.

fonnte einen anbern §unb — wie grofs er aurf) roar — faffen

unb erbroffeln, — aber mit einem ^Dad^fe fertig ^n roerben, rcar

hoä) ein anbereö ©tücf 5lrbeit. 3?eibe 3:^iere rcaren faft von ber=

\dbtn ©röfee, nnb ^atte ber §nnb x)ietlei(i)t ftärfere Wln^Mn, \o

raar ber 3)ac^§ boc^ rafd^er mit ^opf nnb 3ä^nen §nr §anb

!

bem ^lyjoment, wo ber ^^ac^S^ünb mit feinem 50^anle nal^e genug

gefommen, f)aite ber ^adß i^n au($ fd^on beim Unterüefer gefaxt

unb ^ielt i^n fo feft roie eine ©cf)raube! 3'^un begann ber £ampf,

— ^a^)n gegen ^al)n — §at§ an §at^! ^i(^ter ©taub rcirbeUe

anf bie Kämpfer — ^in unb ^er — über nnb über rollten fie ju=

jammen fort... ©ie ^^Jenge brang immer nä^er nor — fein 2öort

mnrbe taut, benn ba§ mar ein äd)ter ^ampf, ber ernft gemeint

unb bie 3uftf)auer feffelte, — ein Äampf auf 3:ob unb l'eben!

mar Sonntag, unb aud^ id^ fanb mid^ bemogen oor^ubringen,

um ben ^ampf mit an^nfe^en, benn id§ na^m bag tieffte ^^^t^^'^ff^

an bem ©c^icffal be§ ^Dad^feg! ^ci) geftefie — märe gern eine

SSette eingegangen, menn mid; ^emanb in bem ?[Romente

ba^u aufgeforbert ^dtte. Uebrigenä ptte idf) ebenfo für mie

rciber geraettet — gleid)t)iel, mie 3^^^^^^/ '^^^
fü^^ ein 3)ing an=

geregt ift unb fic^ nod) feine beftimmte ?0^einnng barüber ge=

bitbetJati'..

„3urüdgetreten, tajjt i^m freien »Spietraum!" riefen Einige,

bie in erfter D^tei^e ftanben.

„bringt i^n an'§ SSaffer — er erfticft üom (Staube!" riefen

5lnbere, unb ic^ muß gefte^en, 33ebauern em4)fanb id) über bag

©djidfal, baä meinem greunbe, bem ^adjfe, bef(^ieben f^ien. ©er

©ad^§ mar eg f)ter aber ni(^t, ber am ftärfften gelitten — ber

$unb raurbe ^inauggefc^leift — fein Wunh noüer §aare nnb

Staub — nad^ :Ouft fdjnappenb . . . ber Staub fid) getegt,

marf id; roieber meine ^Ude !^in: btntenb unb s^^'S^uft — aber

unerfd^roden mie ^uvov — mit bemfetben feften, fdjlauen 39lid

martete ber 3)ad§§ be§ nddfiften tegriffg.

„S^ein, nein — ba§ ift p graufam" — riefen mel^rere

Stimmen — ,,ba§ ift SD^orb be^ erften @rabe§!" 5)ie Stimpat^ie

fd^ien fid§ bem armen ^^iere jujuraenben, bag fo tapfer um fein

Seben gefdmpft. „Sdfilagt i^n el^er mit J^nitteln tobt!"

„9^ein, nein, meine §erren" — rief ba§ l^odjentjüdte (Komitee,

bag feine brei DoUax für baä Sonntagämorgenjpiel hergegeben.
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„(5vft foCC er gegen alle §unbe baran — raenn er fie nid^t

jurücffd)Iägt, fönnt ^Ijx i^n tobtf^lagen."

©0 unglaublid^ e§ aud^ fd^einen mag — bte fed)g großen

Tüte ffetnen |)unbe rcurben lo^gelaffen unb fdmpften über eine

(Btunbe mit bem armen ^ad^fe, o^^ne i^m n3ej'entH($e§ fieib "an^

3ut^un. SBä^renb bie einen ilin non t)orn angriffen, biffen an=

bere von hinten nad^ tl^m — fie fc^üttelten i^n ein raenig, (ie§en

i^n aber immer roieber Io§! @r fd^ien melir ßebeng^d^igfeit be=

filmen, als eine ^a^e, — benn für jeben i8i§, ben er er^^iett, gab

er jtt)ölf iVLxM. oft bie 3lngreifer inneliielten, fab er feine

'Jeinbe mit bem eigentpmtid^ feften nnb nnerfd)ütterltd;en 33Ucfe

an, ber meine 3lufmerffam!eit ^uerft gefeffelt l)atte. feinem

5lu§brudfe lag faft etraaä ^enfd)ltc^e§, roaS §n fagen fd)ien:

„@c^anbe über @ncf)! ga^rt in (Snrer ©raufamfeit nur fort, —
ic^ ^age nicfit — id^ fämpfe bi§ ^um letzten ^t^em^uge!" «Sold^e

@ebanfen mod^ten in bem @eifte ber ^nfdjauer aufgetaudfjt fein,
—

benn ^roei ober brei berfelben fprangen mit ^nitteln l^erbei unb

nerfuc^ten i^m ben £'opf ein^ufd^lagen. 2lllein aud^ ba nodf) Mmpfte

er fort unb big nad^ ben ^nitteln, in feinem 3:obe§!ampfe bie

ungebeugten iBlic^e auf feine 5lngreifer raerfenb! befenne, ic^

raanbte mic^ ab mit t^eilnal^mooller OTlirung; ber ^ampf l)atte

jraei gange ©tunben gebauert! 5ll§ id^ bann einen ^licf §urücf=

warf unb bie ^enge fid^ gerftreuen fa^ — md^renb man ben

Körper be§ ^ad^feg l^inau§fdE)leppte, mai^te e§ auf mid^ ben ©{n=

brudf, aB raäre f)ier ein ^oxh begangen raorben.

^ein greunb, ^er „D^tic^ter", mugte oon biefem fünfte au§

nac^ 5lurora prüdffei^ren, unb fo fal^ ic^ mtdj benn ber güfirung

eineö fef)r freunblid^en unb intelligenten jungen ^O^anneö, eineS

^dteigentl)ümer§ oon iBobie=S3unfer, anheimgegeben, ber mir au§

freien ©tücfen ba§ poorfommenbe 5lnerbieten mad^te, mir ^ferbc

ju üerfd)affen unb mid^ auf meinem beabfid)tigten 3lu§fluge mä)

bem ^ono^^ee gu begleiten, ^te ^ferbe raeibeten auf ben

.§ügeln, unb eg foftete einige ^ü^e fie .^ufammengutreiben,

— bod) ,^ur redjten 3^^^ maren mir reifefertig unb ritten non

bannen

!
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^tnter ißobte jte^t bie ^tvajje üBer ^ügel f)in unb bann

bnrcft eine ©(^(ud)t in ba§ (Sotton^raoob 3}a(Cer) hinunter, günf
big fec^g ^Dieilen raett ift ba§ Sanb ^ter ein meffenförmigeg mit

bürrem ^anbboben; getfen fammt (Balbeibüjdjen, roüfte ©ebirge

in ber gerne — [inb bag (S^arafteriftifd^e ber ©egenb! Söd^renb

wix alfo ba^inritten, nnterl^iett mid) mein @efä^rte mit mand)en

intereffanten Erinnerungen non bem, mag er im ^anbe erfahren,

von ben 5(benteuern, bie er a(g ^oli^eibeamter mäl)rd^ib ber 3ßirf=

famfeit be§ ^igi(an^=(Somitee§ ju 5Iurora beftanben, unb raupte

mir von feinen ^inenfpeculationen raie non mand^en anberen

SDingen jn erjd^len, bie für mid^ romantifd)en ^ei^ boten. Er

er3d^)^te mir unter 5lnberem bie Ein^elnl^eiten eineg fel^r auf=

faüenben unb tragifc^en Ereigniffeö, bag fid^ üor ^mei ?0?onaten

oben auf ber ©trafee nac^ ben 33ig 9i)2eaboro§, unroeit unfereg

3Bege§, begeben. 33ei meinem erften Eintreffen ^u 5lurora ^atte

id^ fc^on bat)on fpred)en pren unb einen iBeridjt barüber in ben

3eitungen gelefen; aber erft fpäter 50g id; burd^ bie ©d)tuc^t, in

raeld^er fid^ ber Unfatt begeben, mo ic^ benn eine ©fi^^e banon

entraarf.

Eg mar im 5ü^onat ^uU, aU jmei Männer mit ipen grauen

unb brei ^inbern in einem fleinen äöagen non ^lurora naä) ben

iöig njleaboraä fuhren; bie Entfernung gmifc^en beiben Orten be=

tragt gegen adf)tunb^n)anjig ^O^eilen. ^albmegS, aB fie, feine

@efap apenb, bur^ eine gelgfd)(ud^t ful;ren, begann e§ etmaä

ju regnen, mag fie für einen gelegentlid^en D^egenfc^auer l^ieUen,

^it einem "äJ^ale fing ber §immel an fid^ ju Derbüftern, ein laufet
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!Donnergetöfe l^interbretn. §err (Slenn, fo ^ie^ einer ber

betben Männer, unb fem ^Begleiter, bie ben 35orbev|it^ einnahmen,

merften, baß bie er[d;recften ^^ferbe ni^t mel^r bänbigen raaren,

fprangen fie herunter,. um feigen, raaö t^un fei. ^ie 35orber=

pferbe raaren l^erumgefd^raungen unb mad)ten bie raaJinfinnigften

(Sin SSolfcnbrud; in ber @d;(ud}t.

^nftvengungen, um fid) üött ben Strängen (o^gurei^en. £aum
Toaren bie beiben ^Jidnner ()inabgefprungen, aB fie eine 3Baffer=

Put^ üon fec^g big ad)t gu^ §ö^e auf fic^ juftrömen fa^en, bie

eine ^ront bot mie eine D^iefenrcoge, bie bei einem (Sturme an

bie ^üfte brauft. @ie mad^ten ben 35erfu(i), bie pferbe bie eine



(Sin furd^tbarer 2öolfenbru$. 385

©ette l^inaufp^erren, fo ba^ ber 2öagen vox hm 2ßafferftrome

ftd^ert bliebe. 33et)or bie§ aber ßeHngcn fonnte, brad; ber ©trom

auf ]ie ein, 5((Ieg mit fid) fortradl^enb, fo baf^ ber äßagen umf^itug

unb an ben Jelfen zertrümmert raurbe... ©a§ ^ammergefi^rei ber

grauen unb ^inber überti)nte ba§ railbe 33raufen ber iS^n{1),
—

einen ^O^oment fa^ man fie ftd^ unter ben 3:rümmern beö Slsagenö

burd)fämpfen, aber balb x)on ber ©eraaü be§ ©trome§ erfaßt,

mürben fie auc^ an bie gelfen gefd)Ieubert. (Sinem ber beiben

50^änner gelang e§ burd^ übermenfi^lic^e 5lnftrengungen, in einiger

Entfernung unterhalb ber 8d)hic^t 33oben ^u fäffen, unb einen

über^ängenben 33ufc^ erfaffenb, ^afd^te er nac^ feinem Sßeibe, aU

fie in bem müt^enben ©trome ba^ergefd^roemmt !am. gaft ^atte

er fie fd^on auö bem 2ßaffer gebogen, aB fie ein fdjroereä ©tiuf

' ^reibl^ol^ traf unb feiner .^anb mieber entriß. (S'in 5tugenblicf —
unb fie mar fo raett fortgefdjleubert, bag fie nicf)t mel^r ju er=

reidjen mar, unb burd§ bie ^adigen getfen ju einer formtofen

^affe rerftümmelt, fanb fie in ben g-lut^en i^r ©rab! ^n^mifdjen

l)atte fid§ ber anbere ^D^ann mit genauer ^ot^) au§ ben 2öagen=

trümmern l^erauggerettet; ~ bag ©ejd^rei ber armen ^inber mar

ein ^er^jerrei^enbeö : ,,^ater, 55ater, rette mic^! O ^D^utter, rette

miä)\" ba§ mar ^[(e§, mag man pren founte! 9^ur 3U batb

mürben i^re garten ©liebmagen burdj bie aufbraufenben 2öogen

an ben %tl\m ^^erfc^mettert unb, aller menfc^lic^en §ülfe fpottenb,

fortgeriffen, ^n rceniger benn einer ^TOnute mar feine ©pur

jurücfgeblieben, bie von bem tragifcben (^reignt^ 3^i^S^^6 ^^^^^

geben fönnen; — bie grauen, ^inber, ^ferbe — 5llle§ mar t)er=

fc^rou üben !^ 3)ie ©emalt be§ ©tromeg mar eine fold)e geraefen,

baß gelfen unb ^dume mie gebern fortgefegt mürben — ic^ Ijabe

felbft malirgenommen, mie erftaunlid^ große D^ollfteine, fed§§ bt§

fieben guß im ©urc^meffer, meilenmeit burd^ bie ©d;lud[)t ge=

mdl^t mürben.

5ll§ bie ^unbe ber traurigen ißegebenl^ett uad) 5Xurora ge=

langte, geriet!^ man barüber in bie pcbfte 3lufregung — fo leb=

liaft mar ba§ TOtgefü^l über ba§ ©c^idfal .ber ^Betroffenen.

Wan jog unoer^üglid^ nac^ ber ©d^lud^t, um mögltd[)fte .^ülfe ju

bringen, unb ben beiben unglüdli(^en WlcLwmxn, bie fo plöl^lid^

Sßeib unb ^inb üerloren, mürbe alle §ülfe ^u ^l^eil, bie if)v let=

benber 3wftanb nur er^eifc^te. ^an fu(^te uad) ben ßeid^namen

ber grauen unb ^inber, bereu oerftümmelte S^lefte man unter ben

25
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'Jelfen ^erftreut fanb — ein bi§ brei leiten unterl^atb be§ OrteS,

roo ba§ (Bd)vecfUc^e fid) begeben, ©efammett, ranrben fie nnter

ber regen ^^eilna^me aller ^Serraanbten, greunbe unb grember

3ur ©rbe beftattet.

@tn tntereffanter Umftanb, ber auf bte[e§ traurige (^retgnif^

^e^ug ^at, rcurbe mir üon grau ^oor^ieS, einer fe^r intelligenten

^ame aug Oaflanb, mitgetlieilt, bie zufällig an jenem ^age in

ber 9^d^e üon 5Iurora in Begleitung i^reö 9J^anneg unb einer

@efellfd)aft befreunbeter ^erfonen fpajieren ritt. (5ie raaren bi§

jur |)ö^e beö ißralep^iöergeg gelangt, al§ grau ^oor^ieö bie ^^üif=

mer!fam!ett ber @efellfd)aft auf eine eigentl)ümlid)e 2©olfe lenfte,

bie über ber ©rbe raie ein riejengroj^er fc^raar^er 3^rid)ter in ber

Dftid^tung ber 33ig 'üJieaboraä ju Rängen fd^ien; ringö um bie D^tduber

raar bie 2ßolfe non bunfelgrüner gdrbung, alg radre fie mit

©d^rcefel unb ©leftricitdt gelaben. 9^od^ anbere 2öolfen raaren

am §immel — boc^ mar ba§ Söetter rcarm unb freunbli(^^ . .

.

®ie klugen ber ganzen ©efellfdiaft maren auf bie fd^raar^e 35>olfe

geheftet, bie plöt^lid) bie gorm üerdnberte unb rcie burd^ 3^^!^^^^

üerfd)n)anb . . . ^ugen(d^)eintid^ l^atte bie ^Injie^unggfraft ber ©rbe

bie SOöotfe jerftreut ober i^ren ^nl^qlt angezogen/ unb fo fd)ien

bieö jraeifetgo^ne biefelbe 2ßolfe §u fein, bie pla^enb in ber gel^^

fd^lu(^t 5llleä mit fid^ fortgeriffen ^atte, benn 3^^^ unb D^lic^itung

trafen genau mit bem oben errad^nten Unfälle jufammen.

®ag einzige 33eifpiel, ba§ mir fonft oom ^lat^en einer 2Baffer=

l^ofe befannt ift, roeld^eö fo unl^eilooUe golgen gefiabt ^dtte, ereignete

fid^ üor üier 3^^^^^" granciäquito Sanon jmifd^en

5lngele§ unb gort ^ejon. §dufig bin id) burd) b^pfe (B^ln^i

gebogen unb fann leicht begreifen, metd^eö Unl^eil baä §erein=

bred)en einer plöfelic^en glutl^ inmitten ber (Bd^lud^t bringen

mujjte
;

biefe ©c^lud^t gie^t fid^ gegen ^elin bi§ graölf teilen l^in,

oon beiben (Seiten burd} fteile .<pügel unb iöerge eingefdfiloffen,

innerhalb bereu bie (Strafe einen fleinen ^trom freuet, ber in

fiebenunbad)t^ig Krümmungen '^inburdjftrömt. ^n biefer ©d^luc^t

mar e§, mo eine» gamilie au§ So§ 5lngele§, bie auf i^rem diM=

rcege auä bem Z^)aU @an ^oaquin oon einer fd[)it)eren 9tegen=

raolfe ereilt raurbe, bie gerabe l^inter il^nen platte; ber ^Dknn.

fprang au§ bem 2öagen unb bot alle Kraft auf, um feine ^ferbe

bie fteile Söanb hinaufzutreiben — bie glut)^ brad^ aber fo pli)fe=

lid^ auf fie log, bafe ber ^agen mit ben ^l^ieren fortgeviffen
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raurbe; bie %xan unb ^inber fanben fämmtUc^ i^ren ^ob in

ben J^iitl^en.

^an er^ä^lte mir üon d^nlid^en S3eifpieten, baj3 in ben

8d^Iud^ten be§ (Solorabo unb in anberen ©egenben üon ^rijona

fotc^e 2ÖQffer^ofen ober beffer D^legenraolfen geplatzt rcdren. 3Siel=

kid)t ift e§ b(o§ bem Umftanbe, baf; nur raenige ^erfonen burd)

bie 33erggegenben be§ Sanbeä in 2öagen fahren, j\u t)erban!en,

baj^ nic^t öfter 35erlufte von ^enfi^enleben ^u beflagen geraefen,

n)ien)oI)l ©ounerneur ©oobrain von ^Iri^ona mir !ürjlid^ er^d^Üe,

tDie ein gan^eg TOnentager fortgefc^roemmt raorben
;
jraei 5D'^enf(i^en

büßten i^r Seben ein unb üiele§ (Sigent^um raurbe babei befc^dbigt.

günfje^n ^^O^eiten raeiter bogen rair um bie ©pi^e eine§

4^üge(ä, von bem man ben ©ee überfd^aut — e§ fd^ien, alä Idge

er ^u unfercn gü^en, unb bod^ Ratten mir nod^ jraötf Wldkn ju

mad)en, e^e mir nad) :Oamrence'§ 9^and[)0 famen. Unten an ber

8d^Iud^t gur Dftec^ten ber ©tra^e ^ogen mir an einigen Orten vor-

bei, mo man @olb oberfldd^Iid^ gegraben, mag üor etraa ^mei

^a^ren bie 3lufmerffamfeit fel^r auf fidf) gebogen, ©ie 5lrbeit ber

SOßeigeii fonnte biefe ©olbgrdberei aber nid^t eintrdglid^ mad)en,

unb ]o mar benn mie gemö.^nUcb ein §aufe (J^inefen ^erangejo=

gen unb ^atte bie üerlaffenen §ütten unb Sßafferfd^teufen in ^efi^

genommen, i^lacft i^rem Idrmenben ©eplauber unb i^ren rcilben

©rimaffen ju jd^liefeen, fd^ienen |ie ^ier gut t)orn)drtö ju !ommen.

25*
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'yiod) einige teilen raeiter, unb roir ^ogen an ber 8tabt

^ono vorüber, bte blo§ au§ bret-bi§ t)ter ^retterl^dufern beftanb,

von benen nur etn§ beraol^nt raar. (Sin D^titt üon fünfunb^n)an;^ig

leiten über bie raupen ©ebirgSraege ^in ^atte mir einen Appetit

gemai^^t, rate id) i^n feit Wonattn nic^t empfunben. ^n biefen !)0^en

©ebirgen ift bie ^Itmojp^äre eine raunberbar ftare unb Mftigenbe;

bag @efü^l ent^ü(feuben $[^o^tbefinben§ burd^ftrömt un§, ba§ 3Iuge

fie{)t flar, ba§ ^Int raallt freier burc^ bie Albern, bie 35erbauung

ge()t leidster non statten, unb ber raeltmübe Sßanberer fü!)U raieber

etraa§ non jener ©pannfraft unb grifd^e in fic^, mit ber er in

feinen ^ünglingSja^ren bie gan^e $ße(t ptte umfliegen mögen.

füllte mid) geneigt, bie ©aftfreunbfc^aft be§ §errn :i?ararence

anjune^men, ber ^efit^er be§ D^tanc^o raar, in bem rair bie D^ad^t

jubringen raoUten. raar ein red^t freunblid^er, einlabenber

Drt, ber §of notter §eufd^ober, Marren unb brülTenben 35ie^e§,

raäl^renb ber treue 2ßad}t^unb un§ ein lautet SSiüfommen §u*

bedte, inbem rair auf ba^ §au§ guritten. 3)er e^renraert^e §au§=

]§err fam auf ben ©raSplat^ fjerauS, ber nor bem ijaufe liegt,

un§ mit ber aufrid^tigen ^erjlid^teit begrü^enb, bie einem ©renjer

eigen ift.

„(Steigen ©ie ab, meine §erren — fteigen ©ie ab unb fommen

©ie ^eretn ! biefer Söilbniß ^aben rair nidf)t t)iel, raa§ rair aber

l^aben, fte^t ^^nen ju ^ienften."

®§ raar eine angenehme Ueberrafd^ung für mid^, at§ ic^ il^m

rorgeftellt raurbe, ^u l^ören, ba^ rair alte D^teifegefdl^rten raaren.

„ißeim Gimmel!" — rief er, meine ^'^anb fo feft erfaffenb,
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aB roäre eine (Bd^raube — „ift eä 3^nen benn enbtid^ mögtid^

geraorben, ^ier einptreffen? ^6) l^abe <Sie fd^on länger benn ^rcei

^a^)x^ ^ier erraartet. SSol^l rannte i^, (Sie raürben ben ?0^ono=

(See einmal befud^en... ^a, tl^eurer greunb — rair finb aUe

Jreunbe. ^c!^ bin mit ^^mn in ber gangen 2öett Jierumgereift —
in i^ren D^eifefdjilberungen ndmlicf)!"

Unb ^ier mug ic^ in aller 3)emutl^ befennen, bafe bie glncf=

lic^ften 2J?omente meinet Sebent mir gerabe burd^ fold^8 33egegniffe

in ben 2Bi(bniffen ber lüften beö ©tillen 5)^eere§ geraorben. W\d)

bort gefannt gu raiffen, rao e§ am menigften erraarten mar, ein

l^ergüd^eä 2BiIIfommen aU greunb mir angerufen gu feigen, wo ic^

nnr bie einem gremblinge gebü^renbe ^Itttagö^öfüd^feit gn l^offen •

l^atte, gu erfahren, ba^ einige ^tetfeffiggen, bie id^ burd^ bie 33Iätter

eineö ^agagin§ in bie 2ßelt gefd^irft, o^ne je gu ermarten, baj^

fie, über ben taufenben ?0^onat ^inau§ in ber Erinnerung ge=

blieben, — fern t)on bem ^ittelpunfte ber Eiüilifation, ein freunb=

lid^e§, perfönlid^eg ^ntereffe an bem 35erfaffer ermeif t Ratten :
—

alle§ biefe§, id) mufe eö gefte^en, ftatte mir feine gemö^nlii^e

greube gemad^t, benn e§ lieferte mir einigermaßen ben ^eroeiö,

ba§ meine einfamen Sßanberungen mid^ nid^t gang ber großen

35erbrüberung ber ^enfc^en entfrembet l^atten

!

©a§ $au§ mar ein ^übjd^er 33retterbau, ber brei bi§ t)ier

3immer entliielt, bie, raenn aud^ nic^t fein, bod^ bequem eingeriditet

unb mit einigen garbenbrudfbilbern oergiert raaren, bie minbefteng

einigen ©efc^marf für bie fcf)önen fünfte befunbeten. S3etten

raaren aber im Ueberfluffe oorl^anben — tiefe, oolle geber=

betten, in bie ber 6d^lafenbe mit 3öonne l)infinft; gebern bilben

ndmlid^ l^ier einen ©tapelartifel. 9^ad£)bem id^ mid) in einem biefer

tiefen Letten rergraben ^atte, träumte id^ in ber 3:i^at, bie

D^latur ^ätte mir glügel oerlie^en unb id^ flöge unter ben gid^ten=

bäumen umljer, freilid^ oerfolgt oon einem geroanbteu 3^9^^*/

fein 35ergnügen baran fanb, mid^ mit ^djxot eingupfefferu. ^ög=

lid^, baß id^ biefen ^raum bem 5lbenbeffen gu oerbanfen ^atte,

ba§ bie ^o^lunft ber trefflid)en ^augfrau gubereitet. @ä :^eißt

biefer ^ame nur ©ered^tigfeit n)iberfal)ren laffen, rcenn i^ l)ier

fage, baß ba§ ©ouper beä beften §otelä oon 9^en)=2)or! rcürbig

geraefen raäre. SSo anber§ alä in ben ^üftenbergen be§ ©tillen

^eereö ift ein ^ammelfleif^ oon fo !i)ftlic^em @efd)ma(f, foreid'er

gelber D^a^m, fo reine SiJ^il^, fo glängenbe ißutter gu finben? 3)er
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^wkhad war gteid^ oovtrefflid), unb raa§ Me8 an (^ingemad^tem

von mihm 33ergBeeren, an Obftconferücn, ^^orten unb hafteten

un§ norgefet^t raurbc, l^dtte bem erfinbenfcf)ften ^od^c^ente @^re

gemad^t. ^egetabilten maren im Ueberffiiffe üorl^anben, unb bie

Kartoffeln fo reid^ unb mel)Itg, rcie bie beften au§ 3^^^"^
;

^'^^^

nie beffere gegeffen ! idj unferem SBirt^e meine 5lner!ennung

bafür lebhaft augfprac^, mar er natürUcf) fe^r erfreut barüber unb

fogleid^ bereit, mir fein Kartoffelfelb ^u geigen. „(Sellen ©ie e§

fid) felbft an/' — fagte er — „ein fo präd^tigeö gelb ^aben ©ie

lool^l nie gefunben!" — 9^ad) meinem langen D^titt mar id) aber

fo mübe, bag ic^ ^u perfte^en gab, roie fid) baä Kartoffelfelb bei

ber ^orgenfonne roo^l am beften auöne^men raürbe. .. :©er 5lbenb

in ^ararence'^ D^andjo gehört ^u meinen angenel)niften ©rinne=

rungen! (5tn ©entleman mit feiner @emal)lin au§ ^lurora hielten

fid^ gletd)fall§ ^ier auf, um bie Seeluft ju genießen, unb i^re

Unterhaltung trug nidjt raenig ^u unjerer (J-rl)eiterung bei. 5lm

^^ore üor bem $aufe fafeen mir, oon mo mir ba§ gan^^e präd§=

tige Panorama überfd)auen fonnten, baö oor un§ lag. ®te ein

^albad^in fd^tllernb in allen ^riSmafarben lag ber glän^enbe

i)immel über bem ©ee! ^O^ririaben non 2öafferöögeln trieben auf

ber ©ptegelfläd^e be^ 2Bafferö iljr ©piel, ba§ bie mannid)faltigen

Umriffe unb vielfarbigen ^Ib^änge ber ©ebirge ringsum mieber^

(piegclte; 33dume, Reifen, ^nfeln — alle ©egenftdnbe fa^ man

gleic^fam boppelt in raunberbarfter Klarheit unb ©enauigfeit. ©ie

fünfzig 'ijD^eilen entfernten müften ©ebirge non 50^ontgomert) ^eid)=

neten fid) am ijori^ont in iliren flarften I)etail§— jebraeber gel§,

jebraebe Vertiefung, alg fä^e man fie burci^ ein ^eleffop. ^ilbe,

monnige ßüfte, ©üfte non milben 33lumen unb frifc^ gemaltem

.f)eu fog man mit -i^uft ein ! §od; ^ur S^te^ten oom (Sonnenglanje

beleuchtet ragten bie fcöneeuml)ütlten @ipfel ber (Sierra S^eoaba

empor. 9^a(^ SSeften unb ©üben l)in, mie ^onardien unter ben

33erg!önigen, tljürmtcn fi^ grofe unb einfam (Saftle ^ic unb ^erg

'I)ana empor, aB fpotteten fie in il)rer (Erhabenheit ber mtn^igen

33ilbungen,. bie ihren gu^ umlagern. 3iifölgs ber geologifchen

'?lufnähme be§ ^rofeffor^ SShilnei) erreichen bie(e mäd^tigen ^o=

tentaten ber 3Bilbni6 refp. eine §öhe oon 13,000 unb 13,500 gufe

über bie ^eere^flädhe. D^adh ©üben f)in fanben fidh bei einer

Hir^lidhen %pebition jur 3lufnahme beä Sanbe§ nodh höhere ißerge,

raorüber fehr intereffante ^erid^te oom ^rofeffor ißremer, §errn
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(^axl ^offmann, §errn ^tng, ^errn ©arbiner unb 5tnberen im

©rucf Begriffen finb. ^Diefe Herren l^aben im üerfroffenen ©ommer

eine neue unb fe^r intereffante ©egenb jraifc^en bem 5l'ern S^iüer

unb Oraen'g 35attet) burd^forfd^t, raorükr nämticf) in ©itttman'ä

„raiffenfc^aftüc^em Journal" eine fur^e D^oti^ eifdiienen ift.

3)ie Ufer be§ 9i)^ono=@ee§ ^aben in ber 9^^ad)barf^aft be§

Söafferg eine raeifelid^e gdrbung, bie t)orne^mlid^ au§ falf^aüigen

3^ieberfd^lägen befielt 2ßol§t üerbient er ben S^amen, ben i^m

einer feiner frü^eften iBefuc^er üerlieljen: „©a§ 3:obte ?D^eer be§

SBeftenä!'' Unb nii^t einmal ba§ rannberbare 30^eer, beffen bittere

Sßaffer bie D^uinen von (Bobom nnb (Somorrl^a bene^en, bietet

eine @cene fo du^erfter ^erraüftung bar ! 35ier^e^n ^a^re finb eö

l^er — raie rafd; ift mir bie ^dt ba^tngefc^raunben — aU mein

^ut)erläffiger gü^rer g)ufef 33abra mir von ber (Bt 8aba:=@tra§e

au§ bie Ufer beg 3:obten 50^eere§ jeigte . . . J^aft fonnte mir ^ier

einbilben, mieber im Oriente fein, aber in 33ejug auf bie

©ro^artigfeit ber D^atur unb bie intereffanten geologifc^en ^^^äno=

mene ift biefer ©ee ber raeftlid^en (Sierra^ bem orientalifc^en "üJleere

bei Sßeitem überlegen! §ier möchte ber Sf^eifenbe, gleicf)t)iel ob

^ünftler, ©eologe, iöotanüer ober ©i(^ter, Monate lang t)er=

bringen, unb jebe ©tunbe feineg 3(ufentlf)aUe§ mürbe er reid^lid^

auSpfütlen raiffen.

^er Wlono 'Bn mürbe im^a^re 1852 pom Lieutenant ^oore

befud)t, beffen 5lbenteuer in biefer 2ßilbni§ md^renb be§ ^nbianer^

Megeg an ber (StiKen i)^eere§=^üfte i^m großen 9^uf ermarben.

meiß nicfjt, ob ein officieHer ^eric^t feineS iBefuc^eg in ^ono
oeröffentUi^t morben ift, ein 33eri(^t, ber o^)nt ^n)d\d fel^r an=

jie^enb fein mürbe, benn rcenige ^erfonen l)abzn ben (See unter

fo neuen unb intereffanten 35er!)dltniffen fennen gelernt. '}in] einer

:ödnge non acf)t^ef)n teilen ift ber ©ee gegen, ^e^n bi§ jmölf

Wtikn breit. 5In ber Sßeftfeite finb auSgefprod^ene SBaffer^eidjen,

bie ben Verneig führen, baß ber ©ee in uralter 3^^^ eine §ö^e

von ac^t^unbert big taufenb guß über fein je^igeg D^ioeau gehabt

^at. Dieä mö^te auf eine Oberfldd^e von fo ungeheurer 5lu§=

be^nung fdaließen laffen," baß er einen großen ^innenfee bar=

gefteUt l^aben muß.

5ln ber Oftfeite finbet fid§ eine Oeffnung ober 35ertiefung in

ben Mügeln, burd^ mel^e fid^ ber ©ee ergoffen -^aben mirb, fo baß

er ftd^ über eine ungeheure ©tred^e beg großen SS^alfer 3^ioer=



394 3tüeiunbüierjig[te§ Kapitel.

jum 3BaIfer=@ee einften§ eine ununterbrod)eiie 3ÖafferDerbinbung

geraefen. 3"^^ff^^ ^^^^ ^4 ^^^'^ barüber feinen Sonjecturen ^in=

geben, — benn ge^t man über bie bloßen ^^atfad^en, tüie fie unä

üorfommen, in einem foldien :Oanbe I)inau§, fo fommt bie ^^an=

tafie in'§ Spiel "iD^an rairb üon ber 5l^nnng erfaßt, al§ {)dtlen

alle bie großen iBinnenfeen — ben ©al^fee einge|d^Io[fen — ein=

ftenä einen großen 3i^tf<^enocean bargefteUt, ber [ic^ üom raeiten

D^orben nad) bem caHfornifd)en "»D^eerbufen, jraifdjen ben großen

parallelen ®ebirg§fetten ber ß^aöcabe^ unb ber Sierra D^eoaba^

im Sßeften unb ben gelfengebirgen im Often erftrecft l}aben mag

!

5ln. ber ber Sierra ^u liegenben Seite be§ Seeg giebt e§ l)ie unb

ba ^Salbungen, bie fid^ etraag tn'§ Söaffer l^inein erftrerfen. $om
Ufer auä jiel^en fic^ tiefe unb fteile g^eBfd^ludjteu — bie 33ergrücfen

auf jeber Seite mit gierten beraad^jen — in ba§ .^erj ber ©ebirge

l)inein, unb große gelgftücfe, bie t)on ber fd^rainbeligen §ö§e

einftenä niebergefd^leubert rourben, ragen raie (Jaftede an bem See=

ufer empor! ^uä ^a^llofen Sdjlud^ten ergießen Süßmafferquellen

unb Ströme il^re SSaffer in ben See. ©in 5lu§fluß auö bem

See ift nid^t p erfenneu, bod^ bleibt ba§ 2öaffer immer gleich bitter

unb felteu rairb ein merflid^eS Steigen roa^rgenommen ! Selbft

bei ber großen gluf^ be§ ^a^reä 1862, rao auä jeber Sd^lui^t

ein tofenber Sßalbftrom nieberbraufte, betrug baä Steigen be§

Seeg faum rcenige ^oU, unb al§ bie glut^ fortbauerte, blieb bag

flioeau be§ See§ unt)eränbert, obrool^l bie großen Jylut^raaffer fic^

l^inein ergoffen, ^iernad^ ^u fd^ließen, müßte ber See einen unters

irbifdben 5lbfluß ^aben — bod^ liegen feine 5ln:^2id)en ror, baß

ba§ ^ineingefloffene Söaffer je raieber an bie ©rboberflädje fäme,

benn aller 2Ba^rfdf)eiulid^feit nad^ rairb e§ von bem bürren 2Büften=

fanbe eingefogen.

5ln bem Oftnfer laffen bie D^ieberungen ober ber 5lllut)ial=

boben, in bem ^llfalien eincruftirt finb, burd) bie in flar ^eroor^

tretenben frummen, auö ^alfnieberfd^lägen Befte^enben Sinien er=

fennen, baß ber See auf fein jetziges S^ioeau allmälig ^urüdf^

gen)id[)en ift. ©a§ Ufer ift überfäet mit fd^önen ^oraj:= unb

OTali^^ncruftationen... Unfraut, ^aum.^raeige, Steine unb felbft

tobte ^^iere unb 35ögel finb mit biefen eigent^ümlic^en Stoffen

überwogen unb f)abm bag 5lu§fe]^en üon ^oraUenbilbungen. Einige

groben, bie id^ baüon aufgelefen, fommen in ber ©enauigfeit unb
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^art^eit t^rer ©in^elnl^eiten g^^otograp'^ten gleid^. ^x'n^i man fte

auf, fo ftnbet mau bte gajern ber Blätter, bte -^ebern ber ^'öge(,

bie ^ol^!önier in bem ^alfgepufe mit ber auSgeprägteften 33ott=

fommen^eit abgebrücft. J^ft alle nur erbeuHic^en gormt)erfc^ieben=

]§eiten finb unter biefen ^ncruftationen ju finben. 5In bem müften

D^orbufer beä @ee§ gewahrt man raeifee @äulen mit üotlenbeten

gronten, bie benen ber ^empelruinen @ried)enlanb§ d^nlic^ finb;

Bogengänge, kuppeln unb gortificationen finben fid) mit erftaun=

lid^er 3:reue (jier üorgefü^rt. ©ie ^J^einung l^errfi^t t)or, eä radren

iDeijje JtoraEenformationen — e§ fann aber feinem S^^^f^^ unter=

Hegen, ba^ fie burd^ d^emifc^e (Jinroirfung beä 2ßafferg ent=

ftanben finb, roeld^eö burd) unterirbifi^e^it^e oft hnvä) bie ©rbfpaüen

emporgetrieben rairb. ©otcJ^er Ouelten mag eä ^a^treid^e geben,

bie raa^rf^einlid) ringsum eine ^ajig faüartiger 50^affe anfeilen,

meldte fic^ burdj beftänbigen ^imadß über ba§ umgebenbe D^ioeau

raeiter ^ebt.

©ine merftDÜrbige, raibertt) artige 5Jbtagerung üon Stürmern

in einer §ö^e üon ^raei g-ug, bei brei ober t)ier gu^ breite, er=

ftrecft fid§ mie eine ©infaffung ringg um bie ©eenfer ^in. ^ei

einer 5öanberung von mehreren ^J^eiten ba§ Ufer entlang fanb iä)

adent^atben biefe D^ieberfd^Iäge, mldjt au§ gliegenlaroen befte^en,

bie uVfprünglid^ in einer fdjraimmenben Umbildung auf bie Ober=

pd^e beg SKafferg niebergetegt roerben. ©o md id) beobad^ten

fonnte, maren bie meiften oon iljuen tobt; fie Hegen in einer feften

öHgen ^D^affe, bie einen eigent^ümHd^eu, menn and) nid)t unange=

nel^men @erud) in ber (Bonne verbreitet, ©c^märme fleiner

fd^mar^er fliegen bebecfen fte in einer ^iefe Don mehreren Sutten,

gliegen, bie ^ier in foli^en Waffen oor^anben finb, bafe id) ^äufig

nic^t meiter fonnte, . menn fie in bie §ö^e flogen. Ob biefelben,

menn fie fid^ nieberlaffen, i^re eigenen D^ac^fommen raieber ^u

erfennen oermögen, ober ob fie nid^t Kannibalen gleid^ bie @pröf3=

Hnge i^rer geinbe ^u üer^e^ren fud^en, baä mu^ id; unentfd;ieben

laffen; bie erftere ^ermut^ung fd^eint bei ber Unmaffe mol)l roenig

für fic^ ^u l^aben. ^n einem Umfreiä oon mel^reren ©djritten

war bie Suft fc^raar^ t)on biefen ^Hegen, unb il^r (Summen tönte,

aB braufe au§ ber ^yerne ein (Sturm ^eran
;
^ugen, D^afe, ^D^unb

unb O^ren raaren un§ t)olI bacon. ^n «erjagen finb fie nic^t,

benn mo fie fid^ einmal niebergelaffen — ha bleiben fie fd^n)er=

fdlHg toie ein (Sdjleim Hegen, ^d) bot 5lllcg auf, bajj id; aug
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tl^rem 33ereic^e !am, um in einiger Entfernung von il^rem 55efl=

platte rüieber auf^uat^men. ^an ntuf^ annehmen, ba^ bie Söürmer,

fobalb fie ]id) beraegen fönncn, vom äöafj'er an'g Sanb fried)en

ober bei ben heftigen ©türmen, bie in biefer ©egenb t)orrjerrjd)en,

von ben SSetlen an ba§ Ufer getrieben rcerben. Sie 50^ono=

^nbtaner bereiten fid) au§ ben(elben eine iialjr^afte ©peife; inbem

fie bie Stürmer trodnen nnb bann mit Sicheln, beeren, ©amen
unb fonftigen in ben ©ebirgen gefammelten ^ftangen üerbinben,

machen fie baraug ein @emifc^, TDelc^eg fie „(Sudjaba" nennen unb

ba§ von i^nen aB eine 3lrt 33rob gegeffen rairb. ^an üerfic^erte

mir, e§ märe red^t na^r^aft unb burcf)au§ nic^t unfd^macf^aft; bie

Stürmer werben übrigen^ aucf) in i^rem natürlidjen 3iif^tii^^^ 9^=

geffen unb gelten alg eine ^elicateffe, menn fie in i^rem eigenen

g-ette gebraten finb. 2öerben fie von einem gefdfjicften ^od)

zubereitet, fo follen fie ©efüHfel von ©^meinefteifc^ ä^nli^ fommen

!

mar nid)t hungrig genug, um nad^ biefer ^Delicateffe ju t)er=

langen, möd^te aber einem greunbe, ber ben ©ee befud^en raitt,

ben freunbtic^en D^atl^ geben, ein ober ^raei ^funb biefer ßedfer=

biffen gu effen, benn i^ raünfc^te ^u erfahren, mie fie i^m be=

fommen. 5Iufnd)tig gefagt, — id^ fel^ne mid^ nid^t nad^ fetten

SBürmern, obmo^l mir faft jebe D^a^rung genel^m ift, roenn id^

5lppetit l^abe. §unberte, raenn nid^t ^aufenbe oon Tonnen tiefer

ölhaltigen ^nfecten werben jä^rlid^ an'§, Ufer gefi^Ieubert, unb fo

fte^t nid^t ju befürd^ten, ba^ man an ben ^ono= Ufern üerl^ungert.

S)ie ©inmo^ner !önnen eingefdjueit ober überflut^et, menn nid^t

gar burd) Horben Enngebouener gan^ oon ber SSelt abgefc^nitten

werben — barauf aber föniien fie fic^ immer oerlaffen, ba§ fie

am ©eeufer fette D^al^rung finben.

2Sie \ä) erfahren, leben feine anberen .3'n^cten no^ ^l^iere im

©ee, benn 3llle, meldte fid; in biefen ©egenben angefiebelt, ftimmen

barin überein, baf3 in bemfelben nid)t§ ^^ebenbigeg ^u finben ift, mögen

audj miffenfd^aftlidje Unterfud)ungen nod^ mannid^fatttge gormen

nid^t raalirnehmbarer, windiger ©efdjöpfe ^eranöftellen. ^yn feinem

einzigen ber ©tröme, felbft ^od^ oben in ber (Sierra D^eoaba, bic

fid^ in ben ©ee ergießen, finb gif(^e ^u finben, obmol^l in ben

9^ad^barftrömen, meiere in Oraen'ä unb 2Balfer'ö D^tioer i^re

SSaffer ergießen, grojjer Ueberflu^ an foldjen ror^anben ift. ©o
üiel idj raeif^, ift big jet^t feine 5lnali)fe be§ 3©affer§ üorgenommen

raorben. & ^at einen ftarfen unb bittern ©efd^macf unb enthalt
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Tt)al^rf$etnli(^ ^oxar unb D^atron... iBeim 5Infür)ten ift e§ wdä)

unb feifig unb madji faft ben ©inbrucf, al§ beftdnbe e§ au§

flüfftger ^^afirfeife. D^eibt man e§ auf ber §aut ober einem an=

bern (Btoffe, fo fc^Iägt e§ treffü^en (Sdjaum, fo bafj e§ jum

Sßafd^en Beraunbevnöraürbtge (5igenf($aften befil^t. ^c^ raufc^ mir

bett £opf bamit unb mar erftaunt über ba§ D^tefultat . . . Um im

^In^eigeft^l fdjreiben: „eg entfernt aßen @cf)mu^ aug bem

^aar, fdubert bie ^opf^aut, bringt einen gefnnben ©(an^ ^)nv0Vf

befeitigt aucf) bie glecfen au§ ben Kleibern — mit einem äöorte,

ift ein aCCgemeineg 9^einigung§mittel !" 3)a§ einzige iBebenftid^e

babei ift nur, bajj ba§ gleifd^ jufammenfc^rumpft, rcenn eö eine

geraume ^dt in bem SBaffer liegt, — e§ riedjt raie eine ftarfe

5lbfod^ung oon So^e, — unbibiefe ^irfung verliert fic^ erft, menn

man fi(^ mieber mit frif^em SKaffer abgefpütt ^at. ^d] lialte bafür,

ba^ e§ a(Ie§ J^^^f'^/ ^^"^ ^uSfelfafern au§ bem menf(^=

ticken Körper auf bie 3)auer J)erau§^ie^en unb fel;r balb bie ge^

rcö^nlidjen £alfnieberjc^läge auf ben ^noc^en bilben raürbe, iBe=

merfen^roertl^er noc^ al§ beim 3:obten ''D^eere beö Oriente ift feine

6*igenfd;aft, bie Körper fdjraimmenb gu erhalten; e§ bebürfte ber

größten ^^nftrengung eine§ guten ©d^mimmerä, ^ier unterju=

finfen. iß ei einem ©djiffbrud^ auf bem @ee mürbe man eben

fo gut unterfinfen raie oben auf bleiben — benn in jebem

glatte njdre bie 2lu§fid)t, mit bem Seben bat)on ju fommen, nur

eine geringe.

^n ber (Entfernung von einigen teilen t)on bem D^lorbufer

liegen jmei 3nfeln, üon benen bie eine gegen jraei ^J^eilen in ber

Sänge auf eine l^atbe 3Jieite 33reite ^at — mä^renb bie zweite

nod^ fteiner ift. SoSgeriffene gelfen erftrecfen fid^ ring§ um
biefe einiger Entfernung in'§ 2öaffer hinein. :©ie

größere enti^dit einen merfrcürbigen 35ulfan im ^nnern, au§

bem ^ei^e§ Sßaffer unb 3)ampf l^erüorfprubelt. Sßenige (Bd)xiüt

von biejer fod)enben OuelTe, bereu äßaffer ein bittere^ ift, liegt

ein Duell reinen frifc^en 2öaffer§, ba§ au§ ben gelfen l^eroor^

ftrömt, eine Erf(^einung, bie mo^l alä bag größte D^aturraunber

be§ ©ee§ an^ufe^en. grifd^eg SSaffer, baä auä ber ^iefe eineg

t)ul!anifc^en ©ebitbeö ^errorbrid^t, TDeld)e§ umgeben üon einem mit

D^atron unb ^oxaj: gef^mdngerten (See, ift fi(^erlid^ eine ber auf=

fatlenbften (Srfdjeinungen, bie je üorgefommen fein mögen. $Die

Heinere ^nfel ift augenfi^einlid; ein erlofd^ener Krater, benn Sat)a=
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bilbungen [tnb ba in ^affe ftnben; rceber l^etße nod^ Mte
Oueüen finb ^ier üorl^anbert. grü^al^re raerben btefe ^n^ün

von ungeheuren ©(firaärmen @eemöt)en befud^t, bte an jebem glecfe

i^re ©ter nieberlegen. ^t)riaben fold^er 35ögel umlagern t)on

SJ^orgenS big 3lbenb§ btefe greifen, bie Suft mit i^rem railben

@ef(i)rei erfüKenb, unb ba§ SSaffer ift bui^ftdblid^ in einem Um=

freife von mehreren (Btunben ron i^nen bebecft... S)ie 3(nfiebler

pflegen in iBooten l^inüber ^u fal^ren, unb in n:)eni^]en ©tunben

l^aben fte \o vid i^kx gefammelt, aU fie nur l^eimfüfiren föniien.

^2In mancf)en ^^^eilen ber i^auptinfel finb bie freien 3iiJif'^^'^^'f^w"i^

^rcifc^en ben ^^elfen mit @iern fo überfüllt, baß man nic^t roei^,

rao man ben gu^ fiinfel^en fott. ^i§ in bie jüngfte 3^^^ jogen

bie ^nbianer einen beträc^tlid^en 3^eil il^reS ßebenSunterl^alteä

au§ biefer Ouelle; — ber 2öeige aber glaubt ein beffereä ^nred^t

barauf ^u l^aben, — ba§ er auf fein ^ulöer ftüt^t, unb fo l^at

er bie eingeborenen (Sierjäger fcf)on fortgetrieben ! l^abe geprt,

raie ein 2)anfee=@peculant ben ^anbel nunmehr für fid^ mono::

polifirt ^at! ®ie (Sier finb ftarf von ©efd^matf, aber gut für

§otel§ unb D^eftaurationen — inSbefonbere raerben bie ber

garraleone§ gefd^ä^t. ©in paar berfelben genügen fd^on, um
einer Omelette guten ©efd^madf ^u geben, unb bie 2)^inenarbeiter

fd^einen fie fe^r gu lieben. ^äl)renb ber 2Bintermonate finb bie

Sßaffer be§ (Seeg budfiftdblid^) überbecft mit ©d^rodnen, railben®änfen,

©Uten unb !leineren Söafferüögeln. ift unglaublid), raeld^e

?0^enge üon 5^ögeln nact) bem erften D^egen fid§ ein fteHeu .. . ^ie

3äger ^aben bie größte ^ü^e, bie ^affe iJirer ißeute nac^ ^aufe

ju fdjleppen — benn eine regelmäßige ^agb in biefer @egenb l^at

ein raa^reä ©eme^el ^ur golge: auf einen einzigen ©c^nß fallen

graan^ig big breißig ©nten.

3ur ^')erbftjeit raie im Sßinter rairb ber 6ee oft non heftigen

(^türmen l^eimgefudlit, obrao^l aud^ im Pommer burd^ plö^lid^e

SKinbftöße ron ben 33ergphen bie %a\)xt in fleinen ißooten etroaö

gefä^rlid^, fo baf3 ber iBefud^ ber ^^^feln mit großer ©efal^r

rerfnüpft ift. 9^ur einige fleine ^oote liegen für bie ga^rt auf

bem (See bereit, unb baju finb biefelben nod^ in brüdf)igem 3«=

ftanbe. ®er ^ourift fann fid^ barauf gefaßt mad^en, eine S^ad^t

auf ben nadften gelfen ju »erbringen, unb fo muß er mit 2ßolI=

beden unb ßebengmitteln rao^ üerfe^en fein, — raill er nidf)t me^r

leiben, al§ er erraartet. ^eineg ^afür^alten^ eignen fid^ ^^^i,
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^utt, 5tuguft unb (September aB bie beften Monate für einen

'än bem füblid^en ©nbe be§ ©ee§ liegen brei bemerfenSraert^e

ünlfanifdje @ipfet üon fegeiförmiger ©eftalt, beren (Beilen mit lofem

33im§ftein nnb Obftbian bebeift finb. ^n biefen beftnben fid^

regelmäßige Krater mit ^erfmalen, baß in nidjt fe^r ferner 3^^^

ünlfanifc^e ^lugbrüd^e l^ier ftattgefunben ; ber pc^fte berfelben liegt

1500 gnß über bem ^Hnean be§ (See§. ^n golge ber locferen

©d^id^ten, meldte ben 2öeg l^ier überjiel^en, ift bie (Srftetgnng eine

fe^r fd^mierige, — für bie ^ü^e rairb man aber jd^ablog gelialten

bnrd^ bie :ßeid^t{g!eit, mit ber man roieber ^innnterfommt. 5lm

Jynße ift ber 33oben mit ben nerfd^iebenften Formationen non

2am überfät — in pl)antaftifd^fter ©eftaltnng nnb fc^önfter ^äx^

bung. ^df) na^m beren voaf)x, bie jebem (Jabinet üon 9'latur=

merfroürbigfeiten ^nr (5pe gereid^en mürben ; leiber fel^lte e§ mir

an D^^anm, um fie anf mein ^ferb p pacfen.

5ln ben Ufern be§ ^ono=(Seeg leben einige s^^^^i^^S^S

fiebler, non benen bie meiften fid^ mit ^ieli^ud^t unb ^eumac^en

bejd^äftigen . . . 3)ie beften D^andjoS unb gelber finb ba§ (äigentl)um

ber §erren Sunbt), 35an D^teab unb Samrence. ^ie meiften cultur=

fähigen :Oänbereien finb bereits in 33efi| genommmen; ^anbolj

finbet fic^ barauf, ober ift bod^ in ber 9^äl)e ^n ^aben — unb

bie Duellen liefern reid)lid^e§ SSaffer. ^"vüngft mürbe eine (Säge^

mü^le ^ier aufgefül^rt, unb ba alfo bie ^uäfid^t eröffnet ift, ge=

fd)nittene§ §ol^ ^u erplten, fo werben im ndc^ften ©ommer mo^l

eine ^UJaffe neuer ^dnfer aufgeführt merben.

^an fann ni^i gerabe fagen, baß ba§ Sanb für ben ^dfer=

bau geeignet märe, benn für ben :Oanbban ift e§ nur ^um ^^eil

gemad)t; bafür aber l^aben bie @ebirge einen Ueberfluß an

neralabern, fo baß ba§ ©olbgraben bie größte Slufmerfjamfeit auf

fic^ ^ie^t unb man überalt neue gunbe auSfinbig ^u mad^en

fudf)t. ^Binnen ein big ^raei ^al^ren, menn e§ einmal leidster

fein mirb, über bie ©terra S^eoaba ^u !ommen, merben üon ben

5)o (£emite=2Bafferfüllen au§ aud^ bie 3:ourtften über ben ^loobr)

(Sanon bem 'D^ono=(Bee i^re §ulbigungen barbringen. 35om ^loobi)

(Sanon au§ jiel^t fid^ ein fc^roffer 2öeg hinüber, über ben man

nad^ ben 2)o ©emite=3ßafferfäC[en in raeniger benn graei ^agen

gelangen !ann. ^O^it einem guten ^O^aulefel pbe id) biefe 3:our

fd^on in breißig ©tunben jurüdlegeu fe^en.
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biefer einfamen, fernen @egenb, bie reid^ an gro5=

artigen S5.^albungen ber 33orjeit, bei fo prad)tt)o(Ien 9^aturfd)ön=

I)eiten, bie bie bemerfenSraevt^eften ^tjänoniene bieten, bei einem

jolcf)en Dfteirf)tt;um üon Df^ot^railb, roilben ^^üfinern, Sffiacf)tetn, £a=

nindjen nnb Söafferüögeln jeber 5Irt, bei biefem trefflid^en, ftdr=

fenbcn .tlima: n3ie fviebUcf) nnb aufrieben Uege ba leben,

rao man ba^n non ben !leinUd^en 35erbrie§Ud)feiten befreit ift, bie

ba§ lieben an überüölhrten Orten mit fic^ bringt. Unb bei alle=

bem ()aben bie ^(nfiebler ^ier aud) i^re Sßiberroärtigfeiten, e§ fel^Ü

ni(^t an 3i^^fiH]^^iten über bie ©renken ber Hnbereien, nod^ an

bem ublid)en Araber üon ©ren^gemeinben ... ^c^ glaube, ber

^D^enjd) ift einmal ba^u geboren, überall Unrnlie ju ftiften, wie

bie Aunfcn anfroärtg [prüfen! 5D^ein greunb ßararence raünfd)te

lebljaft, baj3 id^ einen ?0^onat bei i^m zubringen unb ba§ Vanb

eingel)eub erfovfd^en mö(^te. ©r mad^te mir gar baö Anerbieten,

mid) mit feinen ^ferben runb um ben (See ^u fahren, unb er

raoilte gar ber ^Ibmed^felung unb ^Ibenteuer rcillen midf) burdf) ben

33loobr) (Saüon Ijinüber nac^ 2)o eemite bringen. @o rerlocfenb aud^

bie Auänd)t mar, fo mujjte idj ba§ 2lnerbieten bod^ ablehnen, — benn

meine ^dt mar mir fur^ gugemeffen; icf) mu^te baä Söalfer D^tiDer-

ßanb fennen lernen, unb bie ^a^reö^eit mar fcfion meit norgerüdft.

9^ad} einem müf)feligen dtiit von brei^ig ?0^eilen ^agö barauf über

bie @ebirge, !am ic^ nac^ 5lurora. äöie flüd^tig unb ungenügenb

aud) meine ^our gemefen, — l^atte id^ bod^ in fo !ur^er ^tii

^ieleg gefe^en, — unb menn bie ©fi^^e bem Sefer einiget 3^er=

gnügen gemalert, fo l^abe id^ fid^erlid^ meinen 5luäflug nad^ iBobie

^luff unb bem „lobten ^eere be§ 3Seftenä" ni^t ju bebauern

!
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50^eine Vorbereitungen für bte Sfleife na^ bem 2öal!er di'mv

raaren großartiger, al§ e§ Bei mir fonft ber gaff §u fein pflegt,

benn id^ ^atte mid) entfd^Ioffen, in raürbigcr 2öei(e reifen, rate

eö ber S3ebeutung unb ber 2ßid^tig!eit meinet Unternel^menä ent=

fprdd^e. ©eraiffe ^oI)Ien= unb (Sifenminen, bie vor ^ur^em in

jener ©egenb entbecft raorben, Ratten ben @pecuIation§geift rcieber

in mir nachgerufen, ber in Sßaf^oe ein für micf) fo un^eilüolleg

(Snbe gefunben l^atte.

^unbfd^after fanbte i^ in ber ganzen @tabt 5turora uml^er,

um ba§ Befte ©efd^rt auf^^utreiBen, raaö nur in ber (Stabt gu ftn=

ben fei, rooBei id^ einem bur(| unb burd^ tücf)tigen D^eiferaagen

Don ber (SoncorbfaBri! ben 35or^ng geBen raollte. Söenn aBer ein

fold^er Söagen üBer meine TOttel ^inauSge^en fottte, fo müffe ein

gemö^nlic^er 2Bagen ^erBeigefc^afft raerben, im fc^Iimmften %aUt

gar ein gleif^erraagen. ®er S^faff Ijatte e§ fo geraoltt, ba§ bie

jüngfte ^u^manberung oon 33ürgern nac^ bem 5D^ontgomert)=33e5irf

bie ©täffe ber ^ietputfdier fe^r geleert. 80 raaren benn 2Bagen

jeber gorm gefuc^t, ba e§ galt, 255aaren aller 5lrt fammt ben

ftreBfamen ^D^inenarBeitern nadj bem ©ilBerparabiefe §u förbern,

unb Bei ber langen 3)ürre, ben ^oljen gouragepreifen unb ber Be=

ftdnbigen 9^ad)frage nad^ 3wgt)ie5 raar ber gan^e g^ferbeüorratl^

faft erfc^üpft raorben. 5lu§gemergelte 5lu§tt)anbererpferbe, furj^

SÖtoronc, SReifen unb Slbenteuev im Slpad^entanbe. 26
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fc^rDÖn^tge ^iiftang§, abgefcfjunbene ^aulefet unb ©fei raurben

greifen gefucfjt, bafj bie ©tgent!)ümer )xä) betrogen fanben, bie

größte Sln^ängUdjfett an t^r ©tgent^um" jur (Bc^au ^n tragen...

^etn ^^auptfiinbfdöafter, ^tmot^euä ^afon mit D^lamen, raar in

fetner ^rt ein ?0^ann von anfjerorbentlic^em ©enie! 3öar er aud^

ftein von ©tatur, fo raar bod^ feine 9^afe befto länger, bie i^n

in ben (Stanb fetzte, ^ferbe mit untrüglid^ftem ^nftinct raittern.

(5r brang in bie SSigtcamS ber 5Inroraner ein, ftöberte in ben

§interpfen nnb (^eitengaffen ^erum, raupte jeben glecf anäfinbig

jn tnadjen, rao §eti, ©etreibe ober ^ferbe p finben, nnb fo ge=

lang e§ i^tn benn jnr redeten ^tit mir bie frol^e ißotfc^aft

überbringen, baß er ein ©efdtjrt genomtnen, ba§ eine§ „^räfibenten

ber Union", aber aud^ jebeä 5tnbern, raürbig raäre.

(S-g raar ein ^agen, ber im ©ommer bie (Sbenett bnrd^=

jogen l^atte, fo baß er at§ burd^ unb burd^ auSgebörrt ju em=

Pfeilen raar, infofern er burd^ bie ©inrairfung ber ©onnenftral^len

raa^rfc^einlid^ nid^t in ©tüdfe faden raürbe. ©er Sßagenfil^ raar

freilief) etraaä tnitgenommen, bie g^bern l^ie unb ba ^erbrod^en,

ein paar ^peidjen auä ben 3ftäbern, eg frac^te in ben D^aben unb

bie D^labfc^ienen bogen fid^ mitunter etraa§ ein : — bei aüebem fcf)ien

e§, atö raäre er ein auffaffenb ftarfer ^Ä^agen, ber eg raol^I er=

tragen fonnte, gebogen ober jufatnmengebrüdft ju raerben, oljue

baß fein 5leußere§ ober feine ^eraegung raefentlid^ barunter ge=

litten ^ätte. 3Bie mir ^ittiotf)eu§ ben 2ßagen ^u bef^reiben mußte,

gefiel tnir, unb ber ©ebanfe, in einem folcfien 2öagen bie D^teife

^u madf;ett, mut^ete mid^ an.

„©inb (Sie aud§ beffen geraiß, baß er nii^t pfammenbred^en

rairb?" fragte ic§ meinen ^itnotl^eu§ mit etraaS graeifelnber TOene.

„lieber, e§ ift nid^t raa^rf^einli^, baß ein Söagen, ber eben

ben raeiten Sßeg von ^oraa tnit einer fvatnilie oon grau unb

^inbern ^urürfgelegt, auf ber ga^rt üon ^ier nad^ äöalfer 3U=

fatnmenbred)en rairb."

(80 raar benn jeber 3^^^^^^ ^^^^ befeitigt; boc^ bie ^ferbe

raaren bie ^atiptfdjraierigteit ! ^imot^eug l^atte ein^aar fe:^r feiner

iölutpferbe für bie Dfteife geraorben, bie freilii^ äußerlid) fi^ ni(^t

fel^r empfal^len, bod^ Don raunberbarer Slugbauer raaren, — benn

fie l^atten bie ganje bürre Sommerzeit l)inburdj t3on nid^tg al§

Salbeibüfd^en unb ^llfalien gelebt unb raaren babei nod^ immer am

Men! „2ßenn id; eiitigen ^öert^ auf ba§ toäfe^en legte" —
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meinte ^{mot^eu§ — „fo lüürbe er [lä) eine ©d^eere teilten, um
fie üor her 5lbreife etroaö gu ftut^en!"

„3"^ @egent!)ei(, 3:imotJ)euä" — antroortete \d) — ,,e§ märe

eine malere ©ünbe, \ol^' eble Sl:^iere fo gu entfteden, rcie ©ie eben

üorl^aben! liebe ba§ TlaUxi^^z in ber D^^atur, id^ fe^e gern

ausgehungerte, abgejdjunbeue ^ferbe mit SSoKe auf bem gett.

2öag i^nen an gleifd^ unb ©rimmetrie gebricf)t, baS rcerben fie

jraeifefSohne burd^ %t\m unb ?0^annic^faItigfeit i^rer dufjeren

gormen gu erfet^en rciffen. l^ole benn ©eine ^ferbd^en l;erbei

— üergijj aber ja nicf)t ben Sßagen!"

3ur beftimmten 3^^*^ meine bemer!en§mertl^e ^qui|}age

gort, na^ SBalter Üiiüer!

in ber ^auptftra^e Don Slurora jur ^Ibfa^rt bereit ftanb, gerietl^

idj feine§meg§ in ^ermunberung barüber, ba^ bie ganje ^tvbh

ferung — o^ne Unterfdjieb be§ 5ltter§ unb ©efdjlei^tg — au§

ben ^dufern l^erauSftür^te, um fid^ ba§ ^d^aufpiel mit an^ufe^en.

Timotheus faß auf bem D^tefte be§ grontfit^eS mit einem ^riumpl^=

gefü^le, ba§ au§ aden feinen 3^9^!^ ^erüorleud^tete . , . Um bie

Sßa^rl^eit ^u fagen, ber 5lnbücf gemährte mir felbft eben fo üiet

35ergnügen, mie irgenb einem 5lubern, benn e§ raar eine OueHe

munberbarer 33efriebtgung für mi^, in einer fo auSgefud^ten

3J^anier reifen ^u fonnen, uac^bem idf) mid^ in bem 3J^onoIanbe p
^ferbe abgearbeitet l^atte. Söenn man über Söagen unb ^ferbe

ju gebieten l^at, fo barf man nid^t^ befd^önigen nod; üerfd^Iimmern

Tüotten

!

26*
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kluger ^tmotl^euS l^atte id§ mt^ be§ ^ienfte§ etne§ geraiffen

Dr. üerfii^ert, ber gül^rer, Lieferant unb ®enera(=g^ro=

üiantmeifter ber ©rpebttion fein foKte. ^er S^octor voax eine

mitt^etlfame, fettere Statur, bte ]id^ gern für 5lnbere aufopferte, —
ba^u l^atte er ütet (Srfa^vung in iöergreifen eriüorben, benn er

^atte bie ©olbgegenben von 3^a^o alle burdj^ogen — mit einem

Söorte, er mar ein^ann oon^ntettigen^, babei aber \o aufrid^tig

Tüie ein ^inb ! S5on Einfang an rcar \^ i^m geraogen, benn roaö

er tl^at, fam i^m aug $er^ unb ©eete... 'äl^ unfer ^romant^

meifter na^m er aber nid^t bie entferntefte D^ücffic^t barauf, ob

etraaS ^u vid fofte ober anä) I;aübar fei, unb aB unfer Sßagen

fdjon gur ^Ibfa^^rt bereit ftanb, fanb ic^ greunb ganning nod^ in

einem ber angefel^enften ©pe^ereilaben mit (Einlaufen befdjdfttgt . .

.

@r ftöberte in ^icfte^ ^erum, mü^Üe in 2luftern unb ©arbinen,

fanb feine äöoffuft an ®etee§ unb geroürjten (Saucen, nic^t minber

aber aud^ an ben üerfc^iebcnen 5y(a)c§en unb trügen oon iörannt=

rcein unb Sßl^iSft) ber berü^mteften girmen ! 5(tä idf) feine @in=

Mufe überbli(fte, mar id^ fro^, bafe meine englifd^en Jyreunbe,

bereu 5(u§rüftung für 3^§[anb id^ üor einigen ^al^ren gefd^iilbert,

nid^t l^ier anmefenb raareu. (5in ganzer Katalog üon Sebeug^

bebürfuiffen unb ©egenftänben lag üor mir, bie für bie 5)auer

einer eiu^igen 3Socf)e ung @enu^ bereiten follten! ^igarrentiften,

pfeifen, ^abafgbeutel, eiugepöfelteä Jyleifd^, ©eleeg, g-etrodfneteö

©emüfe, 53ranntmein, 2öeiue, Söetneffig unb eine ?0^affe irbener

©efd^irre. ^6) ftanb gerabe im begriff unfern ^Doctor ^u fragen,

raie t)iele ^a^^re er benn glaube ba§ rair reifen mürben, unb

Toeldje Meinung er benn l^ätte, mie lange ic^ e^ in einem fo rau'^en

:Oanbe auöljalten mürbe, al§ ic^ au§ geraiffen ©djmanfungen feiner

Bemeguug raie aug bem übermäßig mol^lmollenben 5lu§brud feiner

3üge fd^lo^, ba^ meitereg fragen ^u nicf)t§ fül^ren mürbe. Um
bie Sßa^r^eit ju fagen, feine müljfelige 5lrbeit alg ^rooiantmeifter

l)atte feine Gräfte etma§ aug bem ©leid^geraidjt gebradjt; er ^atte

t)on ^u Dielen ftarfen ^iyturen probirt, unb fo mochte bie 9}^annid^=

faltig!eit feiner 33erantrcortlicf)feit feinen @eift etma§ umnebelt

^aben. ^Ig ber 3Bagen alfo auf bag 5leu§erfte Übertaben mar

unb ber ^utfc^er auf bem S3odfe mit ber ^eitfd^e fnallte, ba feine

^ferbe faft eingefdjlafen raaren, l^atte ber S^^octor noc^ einen Ein-

fall unb lief in ber ©tabt ^eraim, um nod^ einen 2:runf barauf

ju fe^en. „2ßir marten nid^t" — rief ber ^utfd^er ^imotl^euS —
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„er Tüirb un§ auf ber ©tra^e fc^on ein^ul^oten iriffeu - er nimmt

nod^ freunblidjen 3Ibfdf)ieb dou ben l)iibfdjen ^inbern. — ^uf=

geroad^t, 2lbe! ^orraärtg, Ulpffeg!"

©0 ging eö benn mit SO^ü^e ben §üge( von Aurora hinauf,

bi§ e^ unferen vereinigten ^nftrengungen gelang, roo^u 5l:imot{)eng

unb id) unfer 3^f;ei( mit Beitragen mujjten, ben äßagen auf bie

§ö^e bringen; fjter raarfen wir einen ©c^eibebHcf auf bie (Btabt

^urücf — ba mir etmaä raften mujjten, um unfern %t^m rcieber^

jugeminnen. ©traag unterhalb — nad) rechts ^in — liegt auf

einem freunbtid^en, grünen gle(f bie Ouarjmü^le beä berüf)mten

PonierS, ©pecutanten unb @olbfuc|er§ ^ofin 2Binter§, ber

einft ^aupteigentl^ümer beg (5omfto(f=Sager§ geraefen. ber

2)^ü^le mar men ger.abe mit Ouar^ftampfen befc^dftigt unb ein

red^t lebenbigeS unb malerifd§e§ ^ilb bot fii^ unä bar.

^nner^alb ber beiben letzten ^al^re l^atte man ron 5Iurora

au§ eine präcf)tige ^unftftraj3e nac^ bem 3:^ale ^u gefül^rt, bie ftc^

ben g^u^ ber ©ierrag entlang ^injiel^t. ^erfümmerte gidf)ten

rcad^fen an ben 33ergraänben, bie überl^aupt fe^r öbe finb. ©in

ober ^mci leiten von ber §ö^e fü^rt bie ©tra^e an einigen

merfmürbigen Mfformationen vorüber, in bereu D^ä^e fid§ mehrere

^alfbrennereien befinben. ©ie fd^roffen gelfen an beiben leiten

ber ©cf)Iud^t ^eid^nen ftd^ burd^ bie auffaffenbfte garbenüerfd[)ieben=

^eit au§, u)a§ ^ur ^Innal^me berechtigt, ba§ fid^ I^ier Sager ber

üerf(^iebenartigften ^D^ineralieu vorfinben. ©egeu eine Tltik l^inter

ber (Bd)lnd)t !amen rair nad; bem .günf=^ei(en=§aufe, einer an=

genehmen lanbüd^en Station, bie al§ Sßafferpla^ für bie D^eifenben

fel^r ^medmüBig gelegen ift. ^ier in biefer oben (Sbene fie^t man

augenfd^einlid^, mag ißemdfferung vermag. £aum ift ber @e=

ban!e ^u faffen, bafe an einem fo raüften glede nur ein @ra§^alm

auffd^iefeen fann, unb bennod^ ift e§ bem unterne^meuben ©igeus

tljümer gelungen, burd^ ^erableitung eine§ fleinen (Btromeg von

ben D^ac^bar^ügeln eine red§t blü^eube fleine garm ^u fdjaffen.

©ein ©emüfegarten ift in ber 3:^at eine ?Ü^er!n)ürbigf eit : ,^01^1=

arten, Drüben, Kartoffeln unb 35egetabilien ber verfdf)iebenften 5lrt

gebei^en l^ier mit einer Ueppigfeit, raie fie nur in Kalifornien ^u

finben ift. <B(S)on in ber 9^adf)barfd}aft von 2luroiR Ijatte id) vor=

bem ^le^nlid^eä beobad)tet unb l^ebe e§ l^ier nur a(§ eine (£onber=

bar!eit be§ rDunberlidjeu :Öanbe§ l^eroor, von meld^ bemerfen§=

raertt^er grui^tbarteit biefer ©albeimüftenbobeu ift — benn cg be=
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bavf nur bei* ^eraäfferung, um t^ti \o ergieBtg rate beu beften

23obeu ^^11 madjeit, beu eiu l^anb uur Bieteu fauu.

3)ag ^iima fc^eiut bem ©ebei^eu üou 3SegetabiUeu l^ier fe^v

förberüc^, uub bte ^dt ua^t l^erau, wo M) 3^eüaba utd^t uur

aB eiu i*eicf)e§ ^iuerallaub Beu)ä^reu, fouberu and) raegeu feiner

33obeuprobuctiou eiueu D^ameu Ijabeu rairb.

35ier ^O^eileu raeiter, au eiuem Orte „ber ©tteubogeu" geuauut,

faubeu rcir eiue aubere Oafe iu ber Söüfte, rao rair bie D^ac^t ju

campireu befdjloffeu. ^iu guteä, geräumiges ^ot^^auä mit ©tdKeu,

§öfen uub mel^rereu D^eBeugebäubeu cerfe^eu — ift ^ier jur i8e=

quemHcf)!eit ber D^leifeubeu aufgeführt, iöei uuferem ©intreffeu

bot fid) uu§ ein eben fo leBenbigeä mie djarafteriftifdjeä iBilb. ßaft=

raagen üor bem Söirtp^aufe aufgefal^reu, — bie, ©efpaune au

^fä^Ie feftgebunbeu, ^-^aufen §eu üor iJ)nen aufgef(^id^tet, baä bie

^^iere ]id) mit Suft fd)medeu liefen — ©ruppen ftaubbeberfter

gul^rteute ringä um bie lobernbeu Sagerfeuer — etraag feitraärtS

eine Slugraanbererfamiüe, mübe uub erfd^öpft, bod^ aufgeheitert

bur^ bie 3lugfid^t, ba§ ^kl ifjrer Df^eife ^u erreid^eu — eiue ^oft=

futfc^e, bie eben auä 2öe(Hngtou'§ eingetroffen, bie tärmenbe 5lb=

georbnete ber ^olitifer au§ Sarfon herübergebracht — baju uodh

eiu ^alht^ ©u^eub vereinzelter Grubenarbeiter, bie aug uubefann=

teu ©egeuben uad^ unbefannten Orten auf abgehetzten Z'^kx^n

jogen — radhreub hiß uub ba ftaubbebedte guBmanberer, bereu

gan^e 9fteifeau§rüftuug au§ §acfe, ©d^aufel, Pfanne uub 2Boir=

bede beftaub, auf bem ^oben hingeftredt lagen, um fid^ nad^ ber

furd;tbaren Söanberung buri^ bie Sßüfte auszuruhen! —
Sßährenb mein 35ertrauengmanu hamit bef(^äftigt röar, bie

^ferbe loözufdjirren, erfah id; einen freunblicheu fteinen v§üget=

abhang, ber eiuem oon 2ßeiben umrahmten 33ad)e nahe lag, aU
beu Ort aus, ber fid; für uufer ^tU am beften eignen möd^te.

®aS D^ächfte mar, trodeneS Söeibenholz auf^ulefen, um eiu großes

geuer an^uzünben, baS alSbatb luftig aufpraffelte uub uufer Säger

in ber malerifchfteu Söeife beleui^tete. Ungead^tet ber ^il^e bei

^age finb bie ^tbenbe bei fotc^er Sß^)t immer fühl, uub ein guteS

Treuer nad^ ©ouueuuntergaug i^dj'öxt ju beu 33ebingungeu beS

Komforts. Un^^r 3^^^ mürbe ohne 35erzug aufgefdjtagen, uub

bann ging eS fofort an'S 2öer!, um eiue 5Iufterufuppe ju !od;en,

baju Kartoffeln, Kaffee uub fonftige SuruSartüel, über bie ber

alte D^eftor felbft feine greube gehabt hätte,.. ^6) wax DoUtx
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Sorge um ben ^Doctor, fo oft wix ki unferem g^eftmal^t eine

^aufe mad)ten, fel^nteii rair un§ nad; feiner l)dtzxn ©efeüfd^aft.

Offenbar IjaiU er fic| auf bem 2Bege üerloren, ober rietme^r er

^atte fein ©leid^geraic^t rerloren, raag fo jtemlic^ auf baffelbe

]^inau§(äuft. ber dladjt fanb er fidf) nocfj uidjt u)ieber ein,

unb eben fo loenig Ratten rair bie ©enugt^uung, fein freunbUc^eä

@efidf)t am borgen raieber^ufe^eu :
— raag mod^te i^m ^u=

geftofjen fein!

5(m frühen ^letten 5D^orgen fdjüigcn rair unfer >^di trieber

^ufammen, fii^irrten unfere ^ferbe an, bepacften unfern Sßagen

unb 5ogen roeiter burd) ba§ breite Söüftent^a!, baö fid) oftirärtä

• l^injieljt. 2(d)t teilen raeit muß man fid; burc^ (Sanb unb ^ie§

mü^fettg burd^fdjleppen, um ^um erften ^fabe ber ©ebirgöfette

3U gelangen, toelc^e biefen iße^irf von bem SSalfer 9'ttt)er=Sanbe

fdjeibet. Unferen armen abgematteten unb auSgel^ungerten 3:^teren

ging e§ I)art genug an, — iä) ging menigftenS ju guß, ba id^

i^nen meine Saft ntdjt auc^ uod^ aufbürben rcodte! 3:imot^eu§

lachte über meine ©eraiffenSfcrupel unb gab mir bie ^erfi(^erung,

bie ^ferbe feien nod^ nidjt bem ^obe nal^e — fie fönnten mit

©atbeifutter f^on burd^ bie ^bene fommeu; e§ radre einmal i^re

Lanier, fd^läfrig ju fein!

9^ad^ langem, mü^eooUem ^inauf^iel^en gelangten rair enblidj

auf bie §öl)e ber @ebirg§fc^eibe, ron ber rair eine fd^öne ^luöfic^t

auf ba§ Sanb ringsum genoffen, ^ux 9^edf)ten erl^ebt fid^ t^urm=

gleich ein ^ic ber SierraS, bem man gan^ paffenb ben Flamen

„53erg ©rant" nad^ unferem auSge^ei^neten ©eneral rerliel^eu!

lieber biefe ©ebirg^fd^eibe raeg fu^reu wix in eine Sd^lud^t hinein,

burd^ raelc^e bie (Straße fid^ fünf ?0^eilen l^inrainbet; bie Seiten

ber Sd)lud§t finb felftg, öbe unb offenbar oon rulfanifdfier gor=

mation; ber ^oljraud^g tft ]§ier ein fe^r bürftiger, l^ie uub ba be=

gegnet man einer fnorrigen, gan^ oerfümmerten gicfite. §at e§

je ein ^O^ineraKanb gegeben, ba§ burd^ feine troftlofe Oebe ba§

5luge ju feffelu oermöd^te, fo tft e§ biefeg Sanb — beun au§

jebem gelfen unb ^aume, au§ jeber 5lber unb Spalte trat ber

^ampf ^raifc^en Gimmel unb ©rbe fid^tbar l^eroor. I^ie reii^en,

mannid) faltigen garbeu ber ^ineralfdjidjten, bie in Albern unb

Sagern ^eroorbred^en, geben ber ganzen ©egenb ein feltfameg

5luäfel^en unb laffen ben @eban!en auffommen, bajj fid; unter ber

©rboberfldd^e nod; unentbecfte Sd;ät3e ftnben. So n)ilb unb ge=
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Birgig aber a\i(S) biefeS 2anh ift, ftfieint e§ t)on ber Statur bod^

3ur iöcquemüd)feit ber 3Jlenfd)en gejci^affen fein — benn

inmitten biefer fein SeBen auffommen la[fenben Cebe, bie bem

^D^enfd^en fern ^n Bleiben gebietet, gießen fid^ 9^aturftra§en bur^

bie iBerge l^in, bie an mand)en Orten fo gnt nnb \o üoII!ommen

finb, bag fie ben beften ^nnftftra^en gleicfifommen.

^nbem wir langfam bie (Bc^tnd^t l^inunterjogen, — benn unfere

Saft rcar eine fd^raere nnb nnfer 3Bagen nidf)t ber ftärffte — famen

rcir in ein anggetrocfneteS gInPett, bag raä^renb beä größten

^^^eil§ ber Sfleife unfere gal^rftraj3e blieb. 2)ie fid^ emport]^ürmen=

ben g^flßttraätte neigen fid^ einanber big fie einen fid^ rcin=

%Ut^ brunter unb brüber.

benben 5pa§ bilben, ber einer nnregelmäj^igen ©traße einer alten

bentf^en @tabt d^nlid^ fielet. §ie unb ba gab e§ Brüi^e in ber

©trage, wo wix über 5lbgrünbe l^inraeg mußten, bie unfern ju=

fammengefd)ütteUen 2Bagen!aften auf eine ^arte ^robe ftelTten.

5ln einer (Stelle muf3ten rair unfere ^ferbe auSfpannen unb unfern

rcertl^üollen SBagen einen ^tl^n^tl gegen ^el^n guß l^od^ mit

©triefen l^inablaffen. §albn)eg§ aber riß ber Sßagen lo§ unb

^ielt nid^t el^er im D^oUen ein, alä big er ^egen fünfzig guß tief

an einer geläfpil^e umfcl)lug, wo eg bann mit einem 3itftti«nien=

fradjen enbete, ba§ ung unfereS abmefenben J^reunbeS, be§ ^DoctorS,

raegen mit tieffter 33efümmerniß erfüllte,.. S)ie ©troliflafd^en

raurben ^erfd^mettert, — 33ranntraein, äB^igft), 3ünb:^i)l^df)en unb
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^utoer einem fürd^terttd^en 5D^if^maf^ jufammengeftoßen, —
3ucfer unb ©al^, Rapier imb ^tnte, ^irfleg unb @ingemac^te§,

frifd^geraafdjene ^emben mit 3w<^erbicffaft — einem aUerUebften

©emengfeU Unter ben Söagenfiffen l^atte iä) meine ©H^je beä

@rant=33ergeg fidler bergen gemeint; haften, ©it^ nnb Me§
rcar über ^orb geraorfen, unb alä e§ mir gelang, meine ©fi^je

au§ bem ©djiffbrud^ l^erüor^u^ie^en, mar i^ nit^t raenig über=

rafd^t, rcie oeränbert fie auäfal^. @ine Stafdje 2ö^i§ft), eine £'anne

noll 2tuftern, ©c^mefel^öl^c^en unb ber 3"^^^^ ^^^^^^ ^utner^orneS

maren barüber gufammengegoffen ! ©prad^Ioä nor ©rftannen ftanb

3:imot^eu§ ha, ob ber ©rö^e be§ Unglücfä . . . (5r l^atte bie pd^fte

Meinung von meinem @enie al§ ^ünftler, unb er fa^ offenbar

bie gan^e ©xpebition a(§ gefd^eitert an.

„Safe 3)ic^ baä ni^t grämen, mein Heber 3:imot5eu§" —
jagte id), eine §eiter!eit l^eud^elnb, bie id^ feine§n)eg§ empfanb —
„fc^tage ^Dir ba§ au§ bem ©inne! 3)aä ift ein prooibentieCCeä

(^reigni^! 3öeit entfernt baüon, bafe e§ meine (Sü^^e p ©runbe

gerid^tet — erp!§t e§ il^re iBebeutung. ©ie^ft 3^u benn ni^t, raie

ber unbeugfame @rant D^id^monb raeggefegt ift! (Biti) biefe 9ftaud^=

rootfen! §ier — bie gerf^metterte 3iiit^ö(^d§enf(^ad§tel ift 9flid^=

monb — unb ^eff 3)aüi§ ift bie ^erbrücfte 5lufterl"

^df) raeife nid^t, ob er ben ©inn meiner 33emer!ung oerftan^

ben, fo nie! aber barf ic^ fagen, mein zutraulicher £utfd^er ^eiterte

fid^ raieber auf unb ging munter an'ä 3öer!, um feine ^ferbe an ben

Sßagen ^u fpannen. ^ro| allebem mar fein mefentlid^er ©(^aben

entftanben, al§ bafe einige unbebeutenbe ^^orrdt^e ber großen ©ad^e

be§ menfd^lic^en gortfc^rittä ^um Opfer gebrad^t morben. 3D^ittelft

beffelben gefi^idften ga^rftiftemS gelangten mir enblid^ an ben

^unft, mo man, oon ber ©d^ludit au§ ablenfenb, einen ^^ügel

re^tS hinauffäf)rt, oon beffen ©ipfel au§ mir eine großartige

m§fi^t auf 2öal!ef § ^^al unb bie ^ullion=@ebirg§fette nadj

©üben 3U genoffen.
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Wölket ^im.

35{er teilen mußten rctr nod^ l^inaBfa^ren, e-^e mx au bte

erfte ^^urt^ be§ 3ßal!er Dfiiüer gelangten, ©egenfa^ ben

oben 5X6pngen bev umgebenben ©ebirge muffte unä ba§ @rün

be§ Ufertanbeä fel^r erfrtfdjenb erfcJ^einen. ©elbft in biefer bürren

^a^reS^eit, ber trodfenften, bte fett ^a^ren ^ier erlebt raorben, —
entl)ielt ber ©trom einen Ueberftu^ an 3ßaffer, bag rein, frifd^

unb pertenb aug ben ©d^neep^en ber (Sierra D^eüaba l^eraB=

ftrötnt. ©in fettener @enuj3 raar e§, in biefen ^eijjen unb oben

©egenben am Ufer p fielen unb ju fd^auen, raie bie eb(e glutl^

über bie gelfen ba^inftür^t, über ben flaren ^ieSboben ba^in=

rairbelt, unb in ber ^l^at ein fo feltener ®enu§ für tnid^, baß id^

rafd^ ineine ftaubigen Kleiber abraarf, um mid^ in bie tieffte ©teile

(jinein^uftürgen, bie id^ nur finben fonnte. D^ül^mt mir nur ©ure

ruffif^en iBdber, — ©ure ^dber gu (Sonftantinopel unb ©amaäcuä

!

2öa§ fonnte bem Söonnegefü^l eine§ 33abe§ in biefem ^ergftrome

gleid^fommen, raenn man einen ganzen 3^ag lang burc^ brennen=

ben @anb unb fnifternbe ©albeibüf(^e, burd^ ©c^tud^ten gebogen,

in benen bie Suft fo glül^enb raie in einem 33arfofen ift? tiefer

®enu§, ben man burd^) ©d^raeijj unb 3}^ül)e fid; erfauft, ift nid)t

^u bef(^reiben, ein ©enujj, raooon fid^ ber trage 9}^üffiggänger

im Orient nid^tä träumen (äfjt ! §uri§ raaren aud^ l^ier ^u finben,

bie l^erbeieilten unb fid^ am Ufer niebertief^en, um fidj) an meinem

(Spiel im SSaffer ^u ergötzen, g.reilid) raaren eö kupferfarbige

§urig, mit platter D^afe unb bidfer Sippe üom (Stamm ber p=
Ute, in rot^e Sßoltbedfen eingel^üßt, mit fetten (Säuglingen in ben

Firmen! Wtxw ^imot^euö, ber burdfiaug feinen 6inn für 9^o=



SCßalfer 9liüer. 411

mantifc^*e§ l^atte, nod) raemger bem garten (5inf(uf3 ber 8(i^önl^eit

jugänglidj rcar, rief mir ju, c§ raären $i4tte=2ßeiber, bie p
einer $ogabic=(^Tpebition ausgesogen, bag ^ei^t:'„fie fud^ten

S^a^rungämittel !" 9^ur ein ^Jlittet gab e§ für miä), auS bem

2Baffer na^ jenem ^l^eile beS Ufer§ gelangen, wo id) meine

Kleiber liegen gelaffen l^atte. „@ieB i^nen ju effen, J^imot^euä,

unb fage i^nen, fie fottten fid^ entfernen!" (5r gel^ordjte mir nnb

gab i^nen gleifcfj unb >^rdkhad, fie bebeutenb, ba^ fie fid) ent=

fernen foüten; fie tackten, Heften fid^ aber raieber am Ufer nieber...

Um baä ^inbefte ^u fagen, fie raaren gefetliger D^atur!

„©ie fe^ren fid^ nid^t baran, §err" — rief mir ^^imot^enS

mit ermunternbem Säd^eln ju — „©ie brausen fidf} nic^t ju

fd^euen l§erau§sufommen."

„3)a§ raeif^ id) wof)l, ^imotl^euS — n)a§ raürbe aber ^abame
@runbt) baju jagen? ^ttte Sßetter, marum raoKen fie benn nic^t

fort?" 2ßät)renb ^imot^euä nodC; um'^erfdjaute, um eine paffenbe

^Intmort auf meine grage 3U finben, prte id) feltfame (Stimmen

in ber gerne. „2Ba§ tft ba§? 2©er fommt l^eran?" fragte id)

etraaä oerlegen... ^imotl^euS raarf einen ^lid auf bie (Strafse,

bie an ber entgegengefet^ten (Seite be§ gluffeg fidf; liin^ie^t. „5ld[),

e§ ift nur eine ^luämanbererfamilie" — entgegnete er ru^ig —
„graei ober brei ^O^änner mit einigen grauen unb ^inbern...

^d) glaube, fie ^iel^en nad; Kalifornien!"

^ir mar e§ fe^r gleid^gültig, raol^in fie toollten ! (Sie muf3ten

aber gerabe bort über ben glufe fetten, mo id^ belagert roar, unb

ber peinlid^e ©ebanfe ftieg in mir auf, ba^ eg für eine 5lu§'

manbererfamilie raobl ^ein unge^iemenbereS ^©d^aufpiel gäbe, alä

einen 5D^ann in mittleren ^^^^^^^^^^ ^^it cit^^w fal^len glecf auf beut

^opfe ^u fe^en, ber \id) oor einem 'Bd)waxm p=Ute=2ßeibern im

SGßaffer ^erumbemege.

„^imot^euS, mein ^unge" — rief id) in äu^erfter 33eftür=

jung — „fannft ^u nid^t l^inauflaufen, um ben geinb gu be=

fd^dftigen, raä^renb id) mm 3lnlauf nel^me, um meine Kleiber

anjujic^en ober mid^ im ^ufd^e ju nerbergen?"

,f£)'f), ^err" — antmortete mein juoerläjfiger ^utfdjer mit

erftauntem iSlide, alg l^ätte er mid) frül^er nii^t im ^erbai^t un=

gemö^nlid^er (Sittenoerberbni^ gel^abt — „8ie n)ünfd;en l^ier allein

ju fein — fo ratU id^ ge^en!"

^eoor id; nur errat^en fonnte, raaä er meine, l;atte er fd^on
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bie ^ferbe hnxä) ben gtufe getrieben, unb id) fa^, rcie er auf ber

anbern Seite ^üerfcfjraanb, traurig ben £opf fd^üttetnb, al§ ptte

er a(Ie§ 35ertrauen auf menfi^lic^e 3:ugenb auf einmal üertoren!

5Xu§ bem Sßaffer l^inau§fpringen, meine ^erftreuten Kleiber auf=

raffen unb in ein 3)i(fid)t üon ©ornBüfc^en mid^ f(ücf)ten raar bie

^l^at eines roa^nfinnigen ?[Roment§ ! D^atürlic^ lad)ten bie p=Ute=

©amen, — benn fie Beluftigten \xd) an bem für fie fo neuen

^Inblicf, einen raeijjen ^ann gan^ nadEt über gelfen unb dornen

mit einem ^ünbel unter feinem 5Crme bat)onrennen ^u fe^en, aU
ginge e§ an fein Seben! ^d) !§abe in meinem ßeben fein grauen=

^immer fennen gelernt, ba§ in einem foldjen galle nid^t aud^ ^ü^e
gel^abt ptte, i^r :Öad^en ^u unterbrüdfen.

©obalb e§ möglid^, fam id^, rcenn aud^ etn)a§ gefdfiunben,

aber boc^ nid§t gan^ entmut^igt, au§ bem ©ebüfd^e !^ert)or unb

eilte gu gu§ bem 2ßagen unb ^utfd^er nad^. ^imotl^eu§ fanb id^

fd^on in einer angenehmen Unterljaltung mit einigen ^Damen be=

griffen, bie eben über bie ©bene gefommen unb auf bem äöege

nad^ ^Kalifornien begriffen rcaren." rcar eine greube für mid),

fo unterne^menben grauen ju begegnen, unb fo fc^lofe id^ mid) balb

ber Unter^ltung an. ©ie männlid^en 2)htglieber ber D^teifegefell^

fd^aft raaren inbeffen befd^äftigt, einige 3^9^'^^^^^ mieber auf^u^

treiben. ^§ raurbe unterbeffen fpät unb rair mußten raeiter,

sollten wix gegen D^ad^t nod^ in Sarafon'ö D^andjo eintreffen.

5Juf ben Uferldnbereien finb einige g^arm§ entftanben, unb

rcir gogen an fe^r bel^aglid^en !leinen ^ad^t^dufern unb blülienben

©arten üorüber. ©ie glu^ufer finb eingeral^mt ron 2Beiben,

t)on meinen ^l^ornbäinnen unb einer ©attung ^aumraoHen^ol^,

ba§ bem ^effabalfam gleicht. 2öir folgten bem gluffe gegen

fteben teilen mit ba§ lin!e Ufer entlang, burdf) eine D^tei^e enger

^^dler, big rcir ^u einer ^ergfd^lud^t !amen, burd^ meldte ber

glu^ fid^ ^in^ie^t. — 5ln biefem fünfte befinbet fidf) eine be=

queme gurt^, über, bie rair festen; e§ ift ber Ort, wo ^^arafon'ö

S^and^o anfdngt. 9^od^ eine l^albe ^eile unb ratr raaren t)or bem

§aufe ange!ommen, ba§ au§ einer iBretterbube befte^t otnb fel^r

freunblid^ in ber D^dl^e ber ©trage gelegen ift. §errn ßarafon

fanben wir ^u £)aufe, ber un§ freunblic^ft ^ur S5erfügung ftellte,

raag fein §au§ nur bieten fonnte. ($r befi^t ein trefflic|e§, voo^)h

cultiüirteä @ut, unb fein ©arten liat Ueberflug an Willem, rcaä

mit ^um Lebensgenuß geprt. ißoben unb £lima f^einen ^ier
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BetüunbernSraiirbig geeignet, ^orn, 3^üben, ?0^etonen, Kartoffeln

unb t)iele anbete ^egetabtUen ^n probnciren. :Oan)fon'§ D^anc^o

ift aU ber Anfang beg §aupt=Oft=2öalfer.9^tii)er=^5aIeg anju^

fe^en ; ba§ Z^ai erweitert fid^ aCCmälig
;
rec^t^^in Hegt eine geneigte

(Sbene, bie anf(i)einenb öbe ift, boc^ Ueberftu^ an ben treffe

lic^ften fiänbereien ^)at, bie fid^ öfttic^ ber (Sierra nur finben.

Waiov ^\ 51. S^erman l^at unter ben ^Tufpicien einer @efellfdjaft

Sluroraner für^Iid^ biefe ©egenb aufgenommen, um bie 3tnfiebelung

l^ier^in ju ^ie^en ... (5§ liegt im ^lane, einen Jlanal non ^aw\on'§>

gurt^ auö ^u ^iel^en, rooburd^ bie auSgebe^nten Mnbereien Be=

raäffert rcerben !önnten, bie jet^t ^n)if(^en ben gupügeln ber @e=

(Stnc'ßmtgrauten-gamilte.

birge unb ben glußnieberungen gan^ rcüfte liegen, fann feinem

3n)eifel unterliegen, ba^ ber ^lan auäfü^rbar ift unb bie Unfoften

rao^l lohnen raürbe, benn ber gatt be§ ^^^^ff^^ p(^^^ g^^^ug,

ba§ nad) jebem fünfte SSaffer l^in^ufü^ren raäre. ^inbefteng

fönnten foldjergeftalt ^ier ^unberttaufenb 5I(fer be§ fd^önften 3:^al-

lanbeg für ben gelbbau geraonnen werben. 35on ben erften

Spaniern raurbe in ©onora unb 5lri^ona ein ä^nlic^e§ iße-

n)äfferung§fi)ftem mit (5:rfolg burd^gefü^rt, unb in ber D^d^e be§

(Bal^feeS unb in anberen 3:^eilen non Uta^ finb burdf) 2öaffer-

leitungen mehrere ^^unberttaufenb borgen (Balbeiraüften ber Kultur

mit ^'vfolg geroonnen raorben. ^ie an ben Oftabpngen ber
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(Sierra^ rco'^nenben ^rtfiebler fangen an einjufel^en, ba^ )ie nic^tg

a(ö 2©a[fer Bebürfen, um bie am raenigften t)erfpred)enben @egen=

ben be§ Sanbe§ fe^r ergiebig nnb fruchtbar macfjen.

©a§ SBalfer ^Rmv'Z^)ai l)at im ^lUgemeinen ein öbe§ ^u§=

^e^)en ; ein fel^r geringer §ol^n)ud)§ finbet fic^ l^ier, mit ^u§na!)me

ber fernUegenben ^lu^läufer ber ©ierrag, — bag immerbauernbe

(Salbeigebüfd^ ift ba§ überall finbenbe ^robuct be§ ßanbe§.

@in garmer an§ ben Söeftftaaten, geraöljnt an üppige 2öeibe=

grünbe nnb enblofe ^Salbungen, roürbe ]id) voU (Sd^recfen t)on

einem fo troftlofen 5Inbticf abraenben unb im erften Momente ben,

ber ben ©ebanfen au§fprad)e, biefe ©egenb ^u bebauen, aB reif

für baä D^arren^auö erflären. 9^oc^ unfinniger n)ürbe er bie 33e=

^auptung finben, bie i3on aüen ^nfiebtern in D^eüaba ausgegangen

nnb n)eld)e feft glauben, ba^ gerabe biefe§ anfd^einenb fo unfrud)t=

bare :^anb ergiebiger fei aH ba§ befte :Oanb in ben Sßeftftaaten.

3:^atfdd)lid) fte!)t e§ feft, bafe in feinem ber MantifcJ^en Staaten

fotc^e Erträge er^ieU raerben, wa^ jum ber ^erfd^ieben^eit

bc§ ^(ima§, jum 3:l)eit ber natürlidjen grud^tbarfeit beg 33oben§

in 9^et)aba jujufdjreiben ift. 3)er Umftanb allein, bag bie "iSflu

neralien in biefem ^Territorium aufgefunben roorben unb (J^apital

unb 5lrbeit fic^ ber 3lu§beutung ber TOnen jugemanbt, trägt bie

©djulb, ba^ ber gelbbau faft gan^ üernadjläffigt raorben, ob=

f^on nid6t§ fo fid)er unb fo gut lol^nt, felbft nid^t bie befte ^ine

unb ^ü^le!

@o gro^e ©treden beg bauroürbigften Sanbe§ ber Hnfiebetung

unb ber Kultur eröffnen, mü^te in einem :^anbe, wo alle ^^^1^=

bauprobucte fo felir gefud^t finb, ein* l^od^ft üort^eil^fteS unb

n)ol)ltl)ätigeg Unternehmen rcerben. ben benad}barten ^inen=

be^irfen ift guter 5lbfa^ für ©etretbe unb 35egetabilien aller 5lrt

ju finben, benn biä jet^t rcerben alte grüd^te unb ©etreibearten,

bereu man in D^enaba bebarf, trot^ ber fd^roeren ^ranSportfoften

au§ (Kalifornien eingeführt. 3)ie raenigen garmer, bie im ßarfon-

Z^)al gelbbau treiben, \)abtn fid§ fd^on ein anfehnlid^eS 35ermögen

erraorben. SSo nur am ijftlidjen ^Ib^ange ber «Sierra^ ©erfte ge=

jogen roirb, ba bringt biefelbe 3—5 (SentS auf jebeS ^funb me^t

@en)inn, benn auf bie importirte @erfte finb bie ^ranSportfoften

3U fdjlagen. §eu foftet l)ier feiten weniger benn 40 ^^ollar bie

^onne, oft gar 60—100 ^oMv, unb baju ift baffelbe oft fe^r

bürftiger unb grober Dualität. Sßenige ^ahlmü^len finb bisher
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im 2an\)t ftnben, — raenn eg bereu überhaupt nur gieBt — ha

ber 2öei^eu ^u i^oi^ im greife fte^t uub gu raeuig für bie ?D^ü^(eu

p finbeu raäre... Wlii etuem Sä^orte, mau barf guüerfic^tüi^ bie

^e^auptuug raageu, ba^ fein ^l^eit ber 2öelt 5lcferbauern beffere

5lu§[ic^ieu Bietet — benu \(i)on bie Quantität be§ beradfjerten

Sanbeg ift im S5erl)ä(tui^ ^ur 33et)ötferuug uub bem Umfange beg

Territorium^ eine fo !leine, ba^ fid^ für aCCe ^elberjeuguiffe immer

ein lo^ueuber ^arft finbeu muß.

9^oc^ aubere (5:rn)äguugeu fommen für bie 3iifwnft 9^eüaba§

eruftUd^ in iBetrad^t... ^ie ^oJien 5trbeitälöf)ue in ben ?D^iuen,

t)oruer;mlicf) burc^ bie tl^eueru SebeuSBebürfuiffe Bebingt, tl^uu ber

Söo^Ifa^rt be§ :Canbe§ beträc^tüd^en ^'iutrag, — benu bie beften

^iueu merbeu bb§ um ber 5(u§beutuug§!ofteu mitten erfd)öpft
—

fo baf3 bie (^apitatiften uid^t begreifen, roie e§ fommt, bag bei fo

ungeheuer großem ^rutto=(^Ttrag ber D^eingeminn fic^ fo gering

l^erauäftettt. ^Betrug uub ^erfd)Ieuberuugeu finb natürlich aud^

Urfad^eu, bie üiel ©c^Umme^ im ©eleite l^abeu — inbeffeu fönnen

bie kleinen unter ben günftigften 35erl)ältniffen nimmer t)ort^ei(=

^aft raerben, raeun bie 5(rbeit fo l^oi^ im greife ftefjt. Um bem

ab^ul^elfeu, müßten bie Soften be§ :Öeben§uuter^alte§ gemiubert

werben, roo^u Ermunterung be§ 5Werbaue§ notl) t!)ut. 3jie

fd^raeren Traugportfofteu, bie jet^t ben gur)rleuten bafür ^u ^aijten

finb, baß fie bie 5?ebeu§mittel über bie @ierra§ bringen, müffen

erfpart ober fo augeroaubt roerben, baß fie ^ur Eutmicfeluug ber

§ülfgmittel beä l!aube§ bieuen. 9^oc^ aubere Slortl^eile müßten

inbirect au§ ber Ermunterung ber 3lgricuttur fließen: (Spulen

uub Eollegien roürben gegrünbet raerben, uub t)erebettere ®efell=

fc^aftSguftdube roürben bie ©efet^Iofigfeit gurücfbrängen, bie immer

in einem neuen Saube oor^errfdfit, rao bie mäunlidje ^eoölferuug

ftarf norroiegt uub jene Ueberga^l non 3lbenteurern, bie jet^t uou

ber T^ätigfeit ^Inberer leben, iöefc^äftigung finbeu roürbe.
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€ttte patriotifdie Dame.

^ad) gut üerBrac^ter '^aä)i üerüegen rotv Sarofon^S Sf^and^o

uub fuhren tn'§ ^^al !)inunter, tüo mx im 2an\t be§ ^age§

©c^rüärmen amerüanifd^r ^ferbe begegneten, bie man m<i) ber

furchtbaren v^a^rt burd) bie ©bene auf ben üppigen 2öeibegrünben

be§ Uferlanbcg einige ^dt jur ©tärfung fid; ergeben liejj. 2öenn

man an bem ©at^fee unb bem Dtubinent^al üorübergejogen, ift

biefeg ba§ erfte gute ©raSlanb, ba§ auf ber ©traf;e ju treffen.

§ier finben bie üon ber Söanberung erfdjöpften 5(u§rjanberer

fammt i^ren ermatteten 3wgthieren Dflu^e unb ©tärfung, unb ^ier

fa^en rair fte mitunter in bem Ueberftuffe fc^roelgen, ber fie um=

gab. 5(n bem Ufer ftanben bie SBagen in freunblic^en 2öeiben=

büfc^en aufgefahren — bag 35ieh brüllte auf ben grünen Söeiben,

TOÜ^renb bie Sagerfeuer muntere Dftaud^roolfen in bie ßuft mxM'
ten unb bie hatten (Stimmen ber ^inber bie lebhafte ^D^elobie

ber glöte unb ^Siotine Reiter begleiteten. %n einem fünfte, wo

ba§ @ra§ ein üppigeg roar unb Diele SBeiben ftanben, trafen rair

ein Sager, ba§ au§ je^n bis jraölf gamilien breftanb. ©egen jmanjig

äBagen waren ba in Sinie aufgefahren, unb mehrere 3^^^^ lagen

an bem ^tufeufer in traulichem 5Binfel rerftedt, von benen mand)e

mit gähnen üer^iert raaren. raar offenbar ein Sager von

Uriioniften, benen, raie \^ ^u meinem iBebauern fagen mu^, man

hier nidjt oft begegnete. 5lnge§ogen fühlte id) midh von ben

munteren Gelobten ber ^J^ufif, unb ©elächter begrüßte

unfere ^nfunft: bie jungen 33urfd)en unb ^äbdjen beluftigten fidh

nämlicih gerabe mit ^anjen auf bem grünen ^lane, ber ben
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2Bagen gegenüber Tag. (Sine ©ruppe dUerer ^erfonen ber 9^eife=

gejellfdjaft faßen an bem Ufer unb fa^en ben ^änjern mit reger

^^eilna^me ^u. ^^rc 3:au3^ett it)ar ja üorüber — benn t^re

^ugenb lag l^tnter iiinen ! Unter i^nen Befanben einige äÜH^e

Manien, bie fid^ fe'^r nüd^tern an i^ren pfeifen p ergoßen f^ienen

— benn fie rand^ten in ber guten alten ?0^anier ber §inter=

rcälbler. 5(n biefe ©amen, aU bie üerantraortlid^en ^itgüeber

ber ©efettf^aft, manbte mxä) ^unadfift, inbem id^ bie 3[^er=

mutl^ung fallen lieg, bajj fie rao^l eben bie (Ebenen burd^^ogen

l^ätten.

nS^i l^/' — antraortete eine ber ©amen, inbem fie eine

bicf)te 8f^aucf)n)olfe au§ if)rer ^^feife fteigen lieg, — „rair finb

faft üier Sßod^en fc^on ]^ier. Unfere Männer finb meift hinüber

nad^ (Kalifornien, nm ^u fe^en, raeld^e 5lu§fid^t für gutter bort

^ift... ©ie Seute fagen un§, eg raäre fürdf)terlid^ trocfen ba brüben."

„(5§ t^ut mir leib, ^Jlabame, ^^nen p fagen, bag e§ ^eute

jiemlic^ trocfen ba ift — aber raenn eg regnet, ift (^Kalifornien ein

fc^öneg ^anb!''

„2®ol^l — iä) raeig ni(^t, raa§ id^ baoon benfen foE," —
erraieberte bie plauberluftige ©ame, — „^O^and^e fagten un§, e§

raäre beffer, rair blieben D^teefe, unb l^ier fagen un§ raieber bie

^eute, rair follten lieber Skalier bleiben, unb bann Nörten rair

raieber von 5lnberen, (Kalifornien raäre ba§ befte Sanb ! raeig

e§ nid^t, e§ mug aber ein gute§ :Oanb fein, benn e§ foftet furd;t=

bar lange 3^^^/ llinjufommen, unb baju foftet e§ einen

Raufen ®elb!"

^(i) erlaubte mir raeiter bie grage, „ob bie gamilie auf ber

Sf^eife burdf; bie (Ebenen fid^ rao^l befunben?"

„(Sut nid^t, aber erträglich! 3^ ^^"^ ^^^^ SSflann raaren

fe^r leibenb. iBetf^ 3'a^^^ ^^^^^ Hinflug ron 3Cßaffer, Souife ein

(Slieberfieber, bag i^^re güge nid^t bidfer raaren al§ ^f)x ©aumen
— unfer ^tk fiel au§ bem Sßagen unb flieg fic^ ben ^opf ein,

unb ber (Säugling leibet an ©iarrpe. üT^and^er gamilie ging

e§ ni($t beffer al§ un§, unb mand£)e !ommen munter genug burd^

bie (Ebenen. iBebenft man, raa§ .^nbianer, raa§ alfalifd^eS 2öaffer,

(Staub unb 5lnbere§ ©inem antljut, fo ift e§ ein fe^r fd^raieriger

2Beg für bie 9ftetfe."

^(i) fprac^ ber alten ©ame bann ^roft ein, inbem x6) il^r

fagte, raeld; au^gejeid^neteg :Canb (Kalifornien unb raie oiel beffer

33 TO tone, SReifen unb ^Ibenteuer im ^tpad^entanbe. 27
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ba§ OTma qI§ in iS^tffouri fei. Ue6erbie§ itidre e§ ein Staat,

bcr cnt'djieben auf Seiten ber Union fte^e unb einem ^'eben bie

^ög(ic(j!eit biete, in 3^n:^e unb Uebcrpufj ju leben.

„grembling," — jagte bie a(te ^ame, fro^ aufffammenb —
„n)a§ giebt S?eue^o rom Kriege?"

„®ute 9^ac[)rid;ten, 5D^abame, gute 9^ad)nc^ten ! ^a§ Union§=

5eer ift überall ftegreid^, bie D^ebettion ift im ©infen... 33innen

jed^g "iD^onben rairb fein Jytecf mebr ^u finben jein, auf ben bie

D^tebeffion if^re Hoffnung fetten fi3nnte!"

„.^urra^! gort mit il)nen! ^iefeä Sager ift für bie Union;

atä rcir aussogen, fal) e§ bei un§ gemifdjt au§, bod) auf bem

Sßege trennten rair un§. ©ie Scceffioniften fc^lugen ben einen

3©eg ein, rair ben anbern. *30^ein ^op ift Unionift vom (£d)eitel

big ^^ur 3^^^- rair guüor nad^ einer fleinen Stabt jenfett

Huftin tarnen, jagten un§ bie Seute, rair foITten nad) einem paffen=

bereu Orte ^iel^en — benn alle Sßelt raar bort für ben Süben

!

Unfer Sßagen raar immer um jroei ^agereifen üor allen übrigen

üoraug, unb fo roaren voh benn alTein geblieben, ^op fted'te feine

Uniongflagge au§ unb fagte: „©arauf fet^e id) meine 3ii^wJtft."

©erabe au^erl^atb ber ©tabt ritt fo eine ^obepuppe auf ung ju

unb fagte: ,,^reunb, nimm guten ffiai^) an unb jie^ ben Sappen ein;

Toir bulben (Äuid^ l^ier nidjt — rcir finb für bie ©eceffion!" ^O^ein

^op flammt auf unb antraortet: „^yrembting, menn ^l)x Streit

l^aben rcolft, fo fönnt ^^r i^n ^aben; ber erfte ^ann, ber an

bie Jya^ne §anb legt, ben fc^ie^e \6) nieber!" — ^unfelrot^

färbte ftd^ ba§ @eftd)t be§ Sübmanne§. ^op ^atte aber feine

^uterbüc^fe ^ur §anb, unb ber ^am roagte e§ nic^t unb ^og fid)

nac^ ber Stabt gurüd. ^op liefe feine Sd)langent)aut burd^ bie

ßuft pfeifen, unb mit fliegenbcr ga^ne ^ogen mir üon bannen,

^ie ^äbd)en ftimmten i^r Sieb an, unb mir ^llTe — ®rog unb

^lein — al§ mir auf ber .^eerftrafee ba^injogen — fangen

au§ bem Sßagen ^erauö: ,,Sd^aart (Sud) um bie ga^ne, i^f)v

33urfd^en — fd^aart @ud) um fie!" £)a§ üerbro^ fie geraalttg!"

,,$Öurben Sie üon iljuen angegriffen?" fragte id; tljeiU

nal^müolT.

„3Bo beuten Sie -^in! Sie raarfen fd^arfe iBlide auf ^op,

at§ er — feine 33üc^fe in einer .^anb — mit ber anbern bie

$eitf(^e fd^raang; aber etroa^ lag in feinem 33lid, ba§ fie fd^eu

mai^te. „Safet \i)n laufen!'- riefen fie, unb mir fuf;ren un=
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gefd^oren bat)on. rair au§ ber (^ta'bt ^0(^en, riefen rair

il^nen rtod) jiim 5(bfd)icb ^^ii: „C^rin .f-^urral) für 5lbe £Hncotn!"

D^tcfjt mal)x, imfer 35ater(anb ift rao^tbcftellt, tüciiu e§ auf un§

anfäme !"

pf(id)tete i()r Bei, iinb nad)bem id) i'^r meine 5lner!ennung

an^gefprod;en, o^ab id) Zimoiljm^ einen 2r>inf, roeiter jn faljren
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3)te 9^ad§t üBer rafteten rotr tn einem rec^t Be^agltd^en ^ad^t=

l^aufe, ba§ §errn (B^m\mn§>, einem 5hi§Tt)anberer, geprt, bem

ba§ SBaÜer 9^ir)er=3:^al fo gut gefallen, aU er bie ©bene burc^=

3ogen, baß er ftc^ entfc^lo^, [id^ ^ter an^ufiebeln, um ju feigen,

TDa§ in biefer t)ereinfamten Sßeltgegenb mit gelbbau unb ^Siel^^ud^t

gu erzielen iDäre. gür amerifanifd^en Untern e^mungggeift unb

ben ftrebfamen ©inn ber ^dt tft wo^ mä)t^ d^arafteriftifd^er, aU
bie üermegene Ml^nlieit, mit raeld^er gamiüen au§ ben 3[Öeft=

ftaaten ftd^ in ber üon ©albeiraüften unb ^n^^^^^^^" umgebenen

^ilbni^ nieberlaffen. iBeüor fie nur ein 33locfJ)au§ bcfit^en, ba§

[ie ror 3ßinb unb Sßetter fd)ü^e, ober nur bie 2öa^rfd^einlic^!eit

geraonnen, bafj ba§ ^Uma für ben gelbbau ftd^ eigne, — fe^en

fie i^ren ^ftug fdjon in Bewegung unb ftreuen if)ren (Samen

au§. ^Die @efa^r be§ Unternel^meng fcfjeint für fie gerabe ein

dit^ in fein, unb fie gelten mit fold^er 3uüerfidjt ^u 2öerfe, ba^

barob ^tle in ©rftaunen gerat^en müffen, bie in älteren 3ln=

fiebelungen leben. ift nid^t§ Ungemö]^nlid;e§, ^ier Mnnern
in begegnen, roie fie ben jungfrdulid^en iBoben aufraüi^len unb

ein luftige^ Siebdjen babei pfeifen, raälirenb grauen unb £inber,

in bem 2nxn^ ber unbefd^ränfteften greifieit, unter ben 2Seibcn=

büfd^en ober in einer D^teifigljütte geborgen finb. ^l)v ganzer

33efit^ auf (Jrben befte^t au§ einigen .füllen, au§ ein paar ©dden

iBo^nen, einem fleinen 35orratlje ^e^l, ©pejereien unb fonft

einigen D^teften ibrer urfprünglic^en ^lugrüftung — unb bei alle=

bem finb fie roller Hoffnung unb glücf lid^ ! (Selten mißlingt eä

il;nen, ein gute§ ^Ingfommen ^u finben, benn id; Ijabe gauiilien anä
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ben SSeftftaaten mit !etner gröf^eren $abe getroffen, bie fid^ binnen

ein ober jraei ^al^ren in fo be^agtidjen 35er()äUniffen befanben,

d§ üerftänbige 2tutt fid^ nnr raünfdjen fönnen: im 33efit^ gnter

§änfer, bliUjenber gelber nnb ^a^lreid^en 33ie^ftanbe§, nnb t)er-

fe^en mit 5lttem, mag ein ciüilifirter ^au^alt nur bebarf. ^n

folc^en ^^er^ältniffen fanbcii rair and) §errn @l^immen§. @ein

2ßofjnl^au§ ift frennblid^ an bem gu^e be§ :Coofout=^erge§ gelegen,

mit einem breiten 5l((ur)iaU^a(e t)or fid^, ba§ bnr($ ben %hi^ nnb

feine jal^lreid^en 35eräftelungen bemdffert rairb. Obrao^I er fid^

erft im ^weiten 3^^re ^ier befinbet, befi^t er f^on ein fd^öneS, gut

eingelegtem @ut mit einem ©arten, ber an ben beften 35egetabiUen

Ueberfhif3 ^at. ©eine Söeibegrünbe liefern t)ortreffüc§e§ §eu nnb

unbefd^ränfte SSeibe für bag 35ie§. 3)iefe Sföo^nftdtte in ber

SLßitbnife ma^te einen raobltl^nenben (J-inbrmf, nnb nimmer raerbe

id) ber greunblid^feit nnb ^Jer^tidjfeit üergeffen, mit ber ic^ mn
biefer e^renraert^en gamilie beraiüfommnet mürbe; benn au^ ^ier

mar ^u meiner 3}ern)unbernng nnb ©enugtl^uung „§arper'§ ^a=
gajin" mir üorangeeilt, um mir ben 2öeg ^u ber frennbti^ften

^ufna^me ^u bahnen. %n bem gaftüd)en ^ifc^e be§ §errn

©^immens nal^m idf) mandjeg üortrefflid^e SDlal}l ein, nnb bie

^(benbe ©ergingen mir auf ba§ ^Ingene^mfte bei ben (^r^ä^lungen

meinet Sßirtl^eö, beffen abenteuerreidje SBanberungen in ben ©benen

für einen 9loman ©toff bieten fönnten. 9^idjt einmal an ?D^nftf

nnb ©efang fehlte eö ^ier, — benn ein ^elobion, ba§ freilid^ burd§

bie lange galirt gelitten unb etmag geborften, geprte jum

§au§rat^. ^ie ^oc^ter unfereä Sßirt^eä, eine jngenblii^e ©ame
t)on fec^^e^n S^'^x^n, erfreute un^ mit einigen populären :ßiebern

mie: „Suc^ ^ong/' „01b ©an ^uder," „©er 5lrfanfag=2ßan=

berer" nnb anberen patriotifd^en neuen Siebern !
—

3u ben ?0^er!n)ürbigfeiten ber ©egenb geprtc bie ,,@olb

§ill" ober „@olbpgel=®ebirg§fette", bie fid§ gegen ^mei teilen

üon ©^immens' @ute ^inftredt. §ier mürben im ^al)vz 1862

mel oerfpred^enbe ©olbabern entbedt, fo ba^ man, mie eä q^rvb^)\u

lid^ ber gall — maffenmeife nad^ bem Söalfer dimx'2anh jog...

3n einem Umheife t)on ^e^n ?0^eilen mürben ^hit!§ungen ab=

geftedt, unb ©efeEfd^aften bilbeten fid) ol^ne aUt Ueberlegung, o^ne

irgenb meldte iöerüdfidjtigung ber 35erpltniffe unb ^öglid)feiten.

?0^e^rere §unbert ©d^ad^te mürben eröffnet, t)on benen bie meiften

@olb= unb ©ilbererj enthielten, bag beim ^robiren 50—100 ©ollar
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auf bie Xonne ergab. 4)ei* 3^uf üon btefei* (S'iUbecfuuc; (jatte aud^

einen ameritani(d)en ^rofeffor meiner ^^efanntfdjaft, ber gn Oaf=

(anb lebte, ^ingelocft, — benn er lüodte \id) D^eic^i^um eriüerben,

um ben feiner Zag^t bann bem (Stubium beä ^lato unb

^ilriftoteleä ^u roibiiien. ^on Caiarjminen ober Onarjmü^ten

nerftanb er bnrdjanä nid)to, — bafür raar er aber ein clajfifdjer

@ele{)rter unb ein 'JJ^ann von ben mannidjfaltiaften raiffen)c^aft=

liefen ^enntniffen. 3ßo^u nützte iljm aber all' biefeä Skiffen,

rcenn er feine Ouarjmüfjle bauen tonnte? (£-r raar arm, befa^

aber ^^^eunbe unb (Srebit, unb fo ginc\ er benn raie ein raacferer

')Slann an'§ 2öerf, unb auf feine atgebrai(d)en @(eirfjungen l)in,

mittetft 3:rigonometrie unb ©eometrie unb gelegentlidjcn Imitationen

©ranttbtccfe.

auä ^(ato unb 5lriftotele§, baute er feine Onar^mü^te auf. 9^od^

l^eute gercalirt man bie krümmer ber ^J^ül^Ie am 2öalfer D^ioer, —
id^ ]^abe fie felbft gefeiten unb üom ©ranttfetfen au§ eine ©fts^e

baoon entraorfen.

^ä) raeife auf biefe ^üf)Ie l^in, a(g feterlid^e SBarnung für

^rofefforen ! 3}om ©olbpgelgebirge famen freilid^ SK'^agen üotter

^•r^e ]^erabgefa!)ren, — ber ^rofeffor rcar I;od) ent^ücft. vSeine

^yjü^lräber breiten fic!^ mit furi^tbarem i^drm, feine 33atterie ftampfte

ben Cluar^ mit erftauntid^er (^efd;roinbigfeit, feine 5lmafgampfanne

madjte bag fetnfte ©emenge. 5l(Ie§ ging trefftic^ üon Statten, nur

raar bie 3J^afc^inerie eine neue unb mujste gefd^miert rcerben. ^er

^rofeffor fing an ju furnieren; er formierte ba§ Sßafferrab ein,
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bann feine ^tampfüattcvie, bann feine 5ImaU3ampfannen, mit einem

äi^orte er fdjmievte %ik^, iDaä bnvd) ^leibnng ßclittcn ; bie 'JJ^a=

fd;inerie ging bann mnnbcrbar. ^Der ^|>vofcf]ov befdjante bann

voll ^erannbevnng bnvd) feine ^öviKe, raag feine @efd)icflid;t:cit

geleiftet, nnb lebte fdjon in bev füj^en A)offnnng, fid) balb in ben

rnljigen (idjatten feiner afabemifdjen Vanbgängc ^nriicf^ieljen ^ii

Jönnen. ^er ^rofeffor ift mir ein lieber J^rennb, ein guter 9^ad)=

bar ba^n, nnb fo mufe id) i^n milbe beurttjcilen ! ber grofje

3:ag gefommen, wo ba§ (i^-rgebni^ aller biefcr Arbeiten fic^ Ijeraus^

ftellen fotlte, wo bie rannberbaren ^Sor^üge ber ^ilbung nnb ^n^

telligeng über bag ge:r)i)l)nlid)e ^'orurt^eil in fold^en ^^ingen ^er=

üortreten fotlten, — ba ftanben bie D^^dber ftille, bie Pfannen u)ur=

ben gereinigt, nnb raa? raar bag (Srgebnijj ber 5lrBeit — ?

Bin nid;t fo cerraegen, errat^en ju raoUen, wo e§ ju finben ruar!

T)k Sente fagten, e§ läge im 2öegge|d}mommenen ! hinter ber

^n^le lag nämlidj eine 6d}leufe, bie üoUer (^olb fein follte!

^ebenfallö mar irgenbrao anberS @olb gu finben— "2)^and;e

meinten aud^, baj3 bie ©c^miere nnb ber Ouarg fid; nid)t amalga=

miren tonnten nnb bajj bie 8djmiere ba§ foftbare 3J^etall mit

fortgeführt ^ätte. — glaube aber, bieg ift ein gebanfenlofer

3lugfall auf ben ^rofeffor! ^aä raa^re Uebel lag in ber 50^a=

fc^inerie, bem mit ein paar 'I^aufenb Dollar abgu^elfeu raäre, —
allein taufenb 5)ollar finb fd^mer gu befommen!

§ier^u !am noc^ bie un^eilbringenbe ^lut^ oon 1862, bie

au§ ben 53ergfd)lud)ten ber Sierra D^eoaba ^erab '2Ille§ mit fic^

fortraälgte, ^en(c^ober rcie 53locfl)äufer — felbft bie ^dufer ber

garm§ mit fid) fortfd)n)emmenb. ^ä) fenne einen ^ann, beffen

gange garm fo fortgefegt mürbe, — ber gange 33oben fammt §au§,

Sd^eune, ^eufdjober, @el)ege — furg 5llle§! dli6)t^ blieb il)m

übrig al§ mnfter Sanbboben! ^ie fleißigen 50^inenarBeiter t)er=

l^ungerten faft, benn bie ©trafen nac^ 5lurora unb tofon mareu

burd^ unüberfdjreitbare äöalbftröme unb Sagunen abgefdjnitten, fo

ba^ man uur auf ben fd^roffften 33ergrücfeu no^ fortfommen

fonnte. ©o fal^ benn nnfer ^rofeffor fic^ aud^ gegroungen, feine

^ü^le gu oerlaffen unb in einer ^ö^le ^uflnö^t gu fud^en, bie er

mit feineu g^reunben in einen 9^ad}barl)ügel gegraben l^atte.

lag bie glürflidje ©efellfd^aft augbauernber 5lbenteurer faft ben

gangen äöinter über bloürt. . . 5D?itunter la§ ber ^rofeffor l^ier

in feinen geliebten ^lato^^ialogen ober pljilofopljirte mit feinen @e=
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fahrten, vok ^io(^ene§ etnft in feiner ^onne!.. Mitunter raarf

er bann feinen iBücf auf bie furchtbare Söafferfläc^e Hinang unb

fa^ mit @d^mer^ feine Wü^U unb mit i^r aü' feine Hoffnungen

auf afabemifd^e geftreben me^r unb me^r ba^infdjrainben. (JnbUc^

fam ber grül^Hng, — ber iöoben trorfnete raieber, hoiS) ber ^ro=

feffor raarf einen langen, fc^mer^öoKen 33ticf auf bie Xrümmer

feiner Wlnf)U, gürtete feine Senben, unb mit tiefem Seufzer raanbte

er fid^ mieber l^eimmdrtg, — in ernfter, roenn aud; nic^t nieber^

gebrückter (Stimmung! SSflit 33egeifterung gebenft er nod^ ^eute

feiner ^J^ü^le in bem SSalfer 9ftiüer=Sanbe ! Steffen er ^u großem

©rfolge bebürfte, ift bto§ Kapital, unb um feinem Urt^eil @erec^tig=

feit miberfa^ren ^u taffen, muf3 id^ beMftigen, baj3 D^ienmnb ben

DfJeic^tl^um ber ($x^t be§ @oIb!)ügelgebirge§ in grage fteüt, mögen

aud^ ?D^and^e in 3i^ßif^^ ^t^^^"/ ^D^ü^ten nad^ bem ^ane
be§ ^rofefforg fold^e (Sr^e mit ©rfolg Bearbeitet merben fönnen!

TOttlermeile Ratten neue ©ntbedfungen bie 5lufmerffamfeit anberg=

wo^)in geteuft, unb beoor in biefem iBe^irfe nur etroaS unternommen

mar, mürbe e§ raieber aufgegeben. (S'g fehlte an Slrbeitöfräften,

nid^t aber an 5)ertrauen auf bie D^teid^^altigfeit beg @ebirge§. Bei

einem pd^tigen UeberbHcf ber Sager in bem ©olb §iK=@ebirge,

bie i^ mit bem |)errn (B^immeng unb einigen feiner D^laclbarn

befid^tigte, bin tc^ ^ur 2Innal^me geneigt, ba§ fi(^ gute§ ©rj barin

üorfinbet. ^e^rere (Sr^proben, bie ic^ l^eraugne^men fal^, boten

gute 5(n^eid^en ; bie Albern finb ^ier nid^t breit, aber gal^lreid^, unb

t)on ber Oberp^e auä ober mittelft ^unnef leicht jugänglid^.

5(ug bem gangen ©olbl^ügelgebirge treten merfmürbige, fd^ornftein^

dl^ntid^e Ouargformationen l^erüor, unb auf ben pd^ften l^at ^iajor

©German, ber ben iöejirf fürjli^ aufgenommen, gtaggenftöcfe

aufftecfen laffen!

^•g mar am gfu^ufer, einige §unbert 8d^ritt von (B^immenä'

SBo^nl^aufe, mo id^ auf einem freunblid^en %Udt ein ^dt auf=

gefc^tagen l^atte. §ier l^ielt id^ mit meinem ^imot^euS eine ,3iing=

gefedenmirtl^fd^aft unb offenes ^auS, in bem alle 33efucher in ber

gaftlid^ften SSeife bemirtl^et mürben. 5lm gmeiten borgen nac|

unferem Eintreffen mar id^ l^od^ erfreut, ba§ gutranUd^e ©efid^t

unfereS greunbeä ganning mieber gu finben, raie e§ burd^ bie

2©eibenbüfd)e ^inburd^ taufi^te. ^on 5turora aug Tratte er ben

ganzen äßeg gu guge jurüdgelegt, unb eö mar für mid) eine ma]^r=

l^afte greube, ba§ er nad^ fo fdjimerer ^Belagerung in ^lurora fic^
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fo wol)\ unh munter befaiib. Ä'ein äöort üerlor td) bavüber; ber

5)octoi- fcf)üttelte ung fo l^cr^ltc^ iinb fveiinbHc^ bie 4^anb,

J)dtteii rötrt^ii nie oevtaffen. Seinen Ötaufd; l)atte er an^öejdjlafen,

er rcar tlax im Ä'opfe unb feft bei ber §anb!

Unter ben 3Bunberbingen, bie mir ^ier nod) befe^en blieben^

ift ber ©ifenberg üor 2lUem crraäf)nen, — eine (5ntbecfung, bie

ber Doctor üor nic^t lange gemacht, unb auf raeldie er, g(eid) mir

unb 5(nberen, bie fanguinifc^fteu ©rroartungen fünfiigen Df^eic^^

t^umg fetzte. ,3(^ foüte 5(nt^eil am iöerge ^aben, foUte (>-igen^

t^ümer von fo unb fo vid ^errainfüfjen merben, — niditg üon

biefen rainbigen @o(b= unb (Bilberfü^en
,
fonbern grunbef)r(id)e,

untrügerifi^e Jyüße ©ifenterrain! {yürber{)in hoffte id) bann bie

unruhige 2BeIt mit ber eiferneu gerfe be§ 5De§poti§mu§ üeiäc^tti^

nieber^utrelen, gebadjte bann mit eiferner 9^utl)e über meine

^itmenfc^en ^u ^errfd^en unb mic^ biä gur ^itternac^tftunbe an

ben beften 9^eifebüc|ern unb D^omaneu ergötzen ^u tonnen

!

5In eiuem Haren, glänjenben borgen, einem 2)^orgeu, raie

i^n bie ungtücf ticken 33eTDOl^ner ber 5Jt(antifc^en (Staaten feilen ju

fe^en befommen, wenn bie Sonne fidi üon ifjrem golbenen ^ager

er^iebt unb bie 2[öeU ringsum mit ^^(ut^en ftra^lenben ©lan^eä

überftriDmt, an einem foId)en 5D^orgen erroadjte idi in meiner 200(1=

becfe an ben raeit umfc^atteten Ufern beö 2öa(terf(uffe§ , um ber

?0^ufi! girrenber 3:auben unb beä plätfd)ernben ST^afferö ^u (au=

fd)en. ißalb aber erfaßte mic^ raieber meine ^anberluft, unb laut

rief ic^ meinen ^^egleitern ^u : „'2luf, ^'f)r munteren ^^alferinänner!

5luf, ,3?)^ ^'^^^^'^i^r 1^^^"^ fdinttelt ben Sd)laf üon ©uren ©liebern!

©rraad^e, 3:imot^eu§, unb jünbe33ein^üd)enfeueran ! ^uf, Jvanning,

mein ©eliebter, füfire unö gum Siege ! Seib guter ^TJnge, — benn

l^eute nod^ moUen roir ben ©ifenberg befud)en, baä ST-unberrcerf

ber Statur, in bem @ure Sd^ä^e unb bie meinigen rul)en, aber

and) bie unferer UreuM!"

„2[ßag rcetten Sie barauf?" rief ber ©octor, inbem er \\d)

langfam auö feiner SöoUbede ^^eroorroanb unb mid) mit moljl=

rcollenbem Sdc^eln anfa^... ^^^^^'^^'^^^^^ f^^'^^i^" barauf

einfetten, ba^ eö fo ift!"
—

^n meinem 3"nern raar id^ ber Sad^e bod^ nid^t fo ganj

gemifi, bafe id) mein lieben baranf Ijätte üerroetten wollen, too^l

aber mein alteä ^ferb ba brunten in Oaflanb, baä ic^ fel^r

gern etraag unter bem ^oftenpreiä l.oäfdjlagen wollte.
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©(licfHc^, roer bei beu (Straelen ber aufge^enbeu ©oniie mit

5lppettt friUjftücfcn !ann, bem gefunbev (Erf)laf utib frijdje i'uft

(^•jjüift fdjafft, bcffcii (^efüljl für bie ©djöufjeit bei* D^^atur nidjt

abcjeftunipft raoiben ift bur^ bie 3^'evbrief3li(^feiten feineö ^erufä ober

bie ,3äminer(id)fciten be§ Sebent, raie fie in überüölterter Umgebung

uriüermeibUc^ finb. %n bem Ufer beö ^alterftromeä, bei ber

fügen Harmonie pldtfd^ernben SBafferö unb fingenber 3Si)gel fd)medte

unö bag ''}J^orgenma!)t, unb d§ ^Uleg bereit ftanb, ^ogen ber !Doctor

unb td) in befter i'aune auf unfere (^Tpebiiion nadj bem (^ifen=

berge auä. Seib tJiat e^ mir, 3:imot^eug im :öager jurücftaffen

ju muffen, ©eit unferer 5ln!nnft fc^raeiften einige ^i=Ute-

^nbianer ^ter l^erum, bie, raaren fie au(^ fonft ^arm(o§ unb. gut=

artig, boc^ offenbar nid^t attju gemiffenl^aft fd)ienen, roenn eä

i^rer ©jsluft galt. Sßir gaben i^nen ju effen unb ^abaf, maä

fie natürUc^ mit ben ftdrfften Rauben ber greunbfc^aft an unä

feffelte; bodj burften mir fie nic^t allein im Sager laffen, benn

^imot^euö mugte al§ ytadfynt unfere unentbe^rlid)en $)la§rung§=

mittel bemad^en.

ganning fannte bag Sanb burd^ unb burc^, benn er ^atte ^mei

^al^re auf feine (^rforfc^ung oermanbt, unb jeber gel§, jebroebe

©d^luc^t mar if)m befannt. ©einer gü^rung oertraute id) mid)

alfo an, benn id^ l^atte ba§ fefte 35ertrauen, bag er nimmer feinen

2öeg oerlieren mürbe, fo lange mir nichts aB ^Baffer jum @e=

trdnfe liaben mürben. 3^^^^"^ etraa§ unterhalb unfereg Sa^

gerö über ben glug fetzten, ^ogen mir auf ben ©ifenberg ^u, ben

man oon ©^immenä' D^tand^o aug geraa^rt, — mie er einem mäc^=

tigen ^egel gleid^ fid) in bie Süfte ergebt, gan^ gefonbert oon ben

D^ac^barbergen unb leic|t erfennbar an feiner röt^lidjen gärbung.

Unfere ^Säuberung ging gunäd^ft burd^ ba§2Balfer=S^al; liier be^nen

fic^ bie gum Einbau geeigneten Zaubereien in einer iöreite oon

etma graei teilen ^in, bie oon ben ^^lugufern au§ allmdlig gu

ben unterften ^ügeln ber ©ebirge emporfteigen. ^leugertid; ift l^ier

bie (5rbe gang bürre, benn feine ©pur oon 35egetation, mit 3lug=

na^me ber eraigen ©albeigebüfd^e, erfreut ba^ 5luge. ^ei ge=

nauerem .f)infel)en finbet man aber, bag ber ißoben auö reid^en

5llluüialniebevfdj(dgen befteljt, bie blo§ ber 33eradfferung bebürfen,

um fe^r ergiebig gu merben. 3ßie trocfen bie ^a^reögeit audj ift,

fo oerlieren bie ©albeigebüfc^e nie i^r @rün, rcaä auf bie D^^dlie

oon Sföaffer beutet; biefeg iftbag ^^al, aufbag bie SBalfer ^ioer=



428 Se^^unbüier^igfteg Kapitel.

@eje(I]c^aft fid^ ein (Sigent^um^red^t erraorben unb ba§ btefelbe

bereite ^at aufnel^men laffen.

iBalb erretdjten rair ben er[ten ber $ügel am gu^e ber ®e=

birge, — ober Dielmei^r famen wir an bie roellenförmige (Sbene,

bie fic^ bi§ ^ur 33utttoiu@ebirg§fette gegen ^e^n WdUntom %lvi\]t

^)m^kf}t ^e^reren teilen einer tiefen, fic^ rcinbenben vBc^hicf)t

folgenb, erftiegen n)ir einen ^ergrürfen, anf bem rair in einen

,3nbianerfteg einlenften. ^a§ ganje Sanb ringsum ift eine furcf)t=

bare äBilbnif^ nnb Oebe, — md)i^ aB ÄieSraüften unb fi^roffe

^erge cor un§, — tiefe ©c^lud^ten unb ttjufte (Ebenen ringsum.

Söd^renb id) bie ©tra^e entlang ben 33oben unterfucfite, ftief3 ic^

auf !o^tenba(tige ©djic^ten unb fanb unnerfennbare 50^er!male,

ba§ fid^ ©ifen in ber D^dl^e befinbe. 5tn manchen Stetten rcar

ber iBoben mit D^oft überwogen, — ^ie unb ba traten klumpen

©ifenftein l^ernor, unb an einem fünfte unfereg Sßegeg mußten

rair faft eine Weih raeit über gebrochenem ©'ifenlager meg, baä

einer ^etallmifdjung non ^tei unb Tupfer glid^. raar leicht

unb porög, bod^ oon ftar! metattifd^em ©e^alt unb tönte unter

ben ^ufen unferer ^ferbe, aB ritten rair über ©ifenftüde, rcie fie

in einem ©iegerei^ofe meggemorfen roerben. ©ieben 9J^ei(en oom

S^Iuffe ab gelangten mir ^um ^u^z be6 @ifenberge§ — ber einen

fdiroffen, müften, fegeiförmigen barftellt unb gegen f ünf^nnbert

gu[3 ba§ D^iüeau ber umgebenben §ügel überragt, ^iefe (Bd)lud)ten

unb Hbgrünbe mad^en ben 3ugang etmag fdjraierig, — Janning

fannte aber ben 2öeg nnb mir begegneten feinem ernftlic^en §inber=

ni^. D^loftige gelSflnmpen unb gebrodjene ©ifenmaffen mürben

immer l^äufiger, big mir in ein notrftänbigeg Sab^rintl^ oon (Sifen=

abern l^ineingerietl^en. ^n c^aotifdier 35ermüftung tagen um un§

33emeife, baj3 einft l^ier äylut^en, Strömungen unb onlfanifc^e

geuer geraüt^et. Einige §unbert Schritt l^inter bem §auptfegel

famen mir auf ein fd^raar^eä ßager, ba§ fid^ au§ ber ©rbe auf

mel^rere gufe ^ö^e in fd^arfen ©pit^en emporljebt unb eine glatte

poürte Oberfldd^e geigt, bie in ber (Bonne mie @ta§ glitzert.

3)en ßefer erlaube id) mir ^ier aufmerffam gu machen, ba^

id^ für biefeä prddjtige Unternel^men eingenommen bin. ^n tau=

fenb gü^e Terrain, mel^r ober minber, befit^e id^ freilid) in biefer

^ine, bod^ miff idf) mir Tlüf)t geben, fo rca^^r^aft gu fein, aB eä

bie Umftänbe nur geftatten. id) ba§ reine (5ifen fo auö ber

förbe hervortreten unb mir entgegenftarren \a^, ba banfte id^ ber
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35or[e^ung, bajj bte 5lpadjen meinet ^thm^ in ^ri^ona gefcC)ont,

ba^ id) alk gäljrniffe bort überftanben, um biefen g(ürflid)en "^ag

in erleben ! ^I)enn l^ier war fidjerlid^ ein niaterietter 2o^n für alle

meine Setben ^u finben; l^ier fanb fi(^ (Sifen genug, um jeben t)er=

ftdnbigen ^[Renfd^en ben D^eft feiner ßebenSreife munter ba^inllingetn

ju laffen!

ftieg vom ^ferbe ab, befeftigte baffelbe an einen ftarlen

35orfprung, ergriff bann eine §a(fe unb ging mit ^raft an'§

SOöerf, um eine 5D^^affe (5r^ loszubrechen. Unterftüt^t bur^ bie

^^atfraft unb bie ^hiSMn meinet ^reunbeS ganning l)atte id)

balb ein ^robeftüd, bag bie ©ifenfenner üon ^ennfpbanien mit

©rftaunen erfüllen raürbe. (Sg raar bag reinfte ?D^agneteifen
;

ic^

gerfdilug einen !^^eil mit meinem Jammer unb fanb, rcie eS am
Jammer febergleid) in ^Blättern |aften blieb. @in (£d)miebe=

nagel, ben id) in meiner 3:afd)e !)atte, lieferte eine ^meite ^robe,

— bie (Sr^maffe trug ben D^agel ol)ne @($)n)ierigfeit ! @o Diel ic^

glaube, ift biefeS @ifen t)on fe^r roertl^ooUer Dualität, mu^ aber

mit untergeorbneten (^Jr^en gemifd)t roerben, el)e e§ ^u benu^en ift.

2Ö0 bie (Sifenaber nach au^en tritt, ift fie gegen oier gufe

mdcf)tig, unb au§ bem Umftanbe, ba^ fie fic^ nacf) jeber ©eite ^in

in bie ^iefe erftredt, ift ^u fc^lie^en, bag fie beim §inabfteigen balb

mächtiger mirb. 5luf ber Oberflädje rerfolgte id^ bie 5lber eine

^eile unb meiter, unb raeijj noc^ nid^t, raie roeit fie fidh erftreden

mag. 5Iuf bem ©ipfel be§ ^erge§ nimmt fie eine gebro(^ene

gorm an, auf einer gläd)e üon mehreren ^unbert 5^ug alfo l^eroor^

tretenb. :^ie 2öa^rf(^einlid)feit ift bafür, bajs fidj ba§ ^auptlager

in ben liefen be§ §auptfegel§ finbet; — bi§ jel^t aber finb feine

D^adjgrabungen üorgenommen raorben.

2öir fammelten fo üiele groben, al§ roir unferen ^ferben

nur aufpaden fonnten, unb unferer Unterfuc^ung bamit ein ^kl

fet^enb, erftiegen rair ben ^ic be§ (5ifenberge§, um von bort bie

SluSfid^t p genief3en, bie man fid^ nid^t fdjöner Dorftellen fann.

OftmärtS liegt ber 33utler=33erg, roeftroärtS ber @rant=^erg, nad^

©üben ^ie^t fic^ eine fc^roffe ©ebirgSfette l^in, l)k unb ha mit

g-id^tenmalbungen burd^broc^en, raä^renb nad^ D^orben ^in .bie

reid^en ^llluoiallanbe be§ 2Bal!er D^tiDer ftd^ au§bel;nen. ^n einer

(Entfernung von etma ^mei 9Jceilen geraa^rt man eine fd^öne OueHe

in bem @olb (5anon=@ebirge; reid)^altige geBftüde ber @olb= unb

©ilber=nuar5lager treten an ber gront ber .§ügel l^eroor. tiefer
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'^^dl ber ©egenb ift ^)i^^v nur roenig erforfcCjt raorben, boc^

miifi ber Za^ fommen, wo er burd^ ftreBfame ^inenarbetter btcf)t

bcüölfert roerben ratrb.

(Sollten bie etfen= unb ^o^^Ienabern be§ Sßalferffuffeö [id^ aB
lol^nenb erraeifen, fo ift i^re Sebeutung für bie inbuftrietten ^n-^

tereffen non D^eoaba ntc^t 'f)o6) genug angufc^lagen. ^ie ^ran^=

portfoften über bie ©ebirge ratrfen ^eute fe^r naii^tr^eing — benn

bie ^JJlaj^inerie mu^ ^u ungeheuren Soften ^inübergefdjafft raerben;

ba^u ift ber ^IrbeitSto^n ein l^o^er roegen ber ^fieurung ber

9^al)rung§mttte(, unb fo teud^tet e§ ein, bag bie ^inen in 9^e=

üaba nimmermel^r gerainnbringenb fein fönnen, fo tange fie nid)t

mit gröf3erer ©parfamMt betrieben raerben. §eute foftet e§

ben ^iöertl^ einer ^ine, um eine anbere auszubeuten, unb ber ^x-

trag ber beften ^inen mirb non ben Unfoften üerfd^tungen ! 9^ad^=

bem id^ bie §auptgegcnftänbe üon ^^tereffe l^ier gefeiten, feierte

id^ nach Oaftanb jurüdf, menn aud§ nid^t reid^er, bod^ flüger ge=

rcovben.

^ut 33üitrag über bic VJimm.
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3!)en :Oejer wiU mä)t mit ben ^ü^^fettgfetten einer mU
ten 2ßanberung über bte ©eBtrge langweilen! (Sr fennt [ie ^ur

@enüge , benn er ^at fie mit mir in alten ^al^re^geiten bur(^=

gemad^t, Bei ©onnenglanj mie Bei ?D^onbenj^ein
,

^yn^e unb

auf bem grontfi^e einer ^ionier=^oft!utic§e ! mar an einem

freunbli(^en borgen beä 3)?onat§ Ttai 1865, al§ ic^ meinen ^la^

in bem ^oftroagen nac^ Huftin einna'^m. ^O^eine D^eifegefellfc^aft

Beftanb au§ ein paar jübifc^en ^leiberl^änblern, au§ brei el^rlidjen

^inenmdnnern , bie ftd^ tief in ©peculationen eingelaffen, unb

einer Butter mit fünf fleinen ^inbern, raoüon ein§ nod) ein

Säugling! UeBerfüllt mar unfer Sßagen gerabe mä)t , benn eö

mar D^aum genug, um felBft Bei ^eifjem Sßetler unb langer )^af)xt

Bequem fi^en lönnen. ^(ü) möchte aud) nid)t bie er=

meden, alg empfinbe man bas minbefte ^t^Beljagen babei, auf=

red)t auf engem 6i^e ^rai|d}en ^roei 5J^ännern eingepferd;t Der-

weilen ^u müffen, uon benen un§ ber eine Beftdnbig üon feinem

^atent=5lmalgamator üorer^ä^lt, mä^renb ber anbere fc^(ed§te

(Zigarren raucht, mitunter bann, einnidenb, S)id^ mit feinem ©llen^

Bogen anft£>|t , menn md)i gar mit bem £opfe ! D^id^t aB l^ätte

\d) ferner mid^ üBer bte ©tiefel be§ 9^ad§Bar§ gegenüBer ^u Be=

fd^meren, ber einmal bie Steigung l)at, 3)ir auf bie S>^'i)tn ju

treten, fid^ üBer ^Deine iBeine raegjuftreden unb felBft auf deinen
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(Bli} fid) !)tnüber in Mjmn, um an bem Dflebeitfenfter frtfd^e Suft

at^men, — ober aH Befürchtete td^, ba^ mein einziger diod,

ben td) am :Öeibe trug, am D^ücfen t)on ben üieten ^inbern Be=

fd)mtert raürbe, bereu üergeblic^eg ^emüt)eu, i^ren ^Ippetit mit

33utterBrob , 5^eifd)paftetd)en uub (Saucen ^u befriebigen , mir

immer üorfd)n)ebte, — ober al§ radre e§ ein anbereg alg fel^r an=

genel^meS ©efül^l, Sßolfen von ^llfaliftaub ein^uat!)men uub mit

ganzen (B^tDärmen ron dürfen ju fdmpfen! 5Ü§ ^Roti^ für

^oftn3agen=9^e{fenbe, meldie anfangt ©ommer bie Ufer be§ ^ax-

fon bereifen, biene !§ier, ba^ bie Unannel^mlidifeiten §u ernft^after

iiub ju üielfac^er D^atur finb , a(§ bajj man fie begreifen fönnte,

raenn man nidjt eine umfaffeube praftifd^e (Jrfal^rung baüon ge=

traun, ^n fpdterer ^dt gemährt e§ immer 35ergnügen, auf einen

?(u§flug nad^ toftin jurücf^ubHrfen. ift immer ©runb jur

greube, menn man benft, bajs man bie D^teife l^inter fic^ ^t, ba^

man nid)t ^ücfen nodj 5I(falin)olfcn mel^r ju Derfc^Iudfen braudjt,

bafe mau an feinen mangelhaften uub raüften Stationen ^u l^atten,

nidjt für fdfjmierige iBD^nen uub (Specf einen Dollar p ^a^tn

^)at uub auf bem 3Bege nid)t me^r ^in uub ^er gemorfen rairb

uub ben ^opf eingeftofeen befömmt! Uub bei allebem ^t ber

3Iu§ftug feine ^ei^e, — bie noHe ©onnenglut^, raeld^e bie ß-bene

überftra^U, bie gldnjeubeu atmofp^drifc^en 3:inten, bie ^orgeug

uub 5Ibenb§ auf ben iBergen lagern, — bie fid^ raeitl^iu er-

ftrecfenbeu ©albeiraüften
, fo ergreifeub, fo großartig in i^rer

3:roftIofig!eit! ©ie gau^e S^^rt dou l^uubertuubfiebjig 302eilen

uon 3Sirginia=@tabt auä Idßt fid^ alfo ^ufammenfaffeu : 3^ierjig

Wldkn ben (Sarfon entlang, malerifd^ uub angenel^m, — menu

auch etraag ftaubig uub burd^ SJ^üdeufchradrme üerbuufelt — bie

(Station^häiifev , roo bie ^ferbe gen)ecf)felt raerben, au§ S3rettern,

^fofteu uub 3:i)on^iegelu befte^enb, gclegentlid^ eine ©d^enfe mit

fd)lecf)tem SB^^^^P ~ Specf uub iBolinen mit einem rauuberlid^en

^affeegemi(cf) breimal ben 3:ag, — trefflid)e ^utfct)er babei uub

bie beften ^^oftmagen ! — ^ann aber @albei= uub ^llfaliraüfteu,

bie mit niebrigen, oben ^Bergen abroed^feln; fc^mere Saftraagen,

SKudjlen ron ^O^afd^inen uub Sebengmitteln nad^ D^teefe Otirer

jd^leppenb uub langjam burd^ ben ©taub fid) ^öa^n bred^eub, 5lu§=

raaubererroagen roUer grauen uub ^inber, bie müljfam i^ren 2öeg

nadh bem ©olblanbe fiubeu, uub leere Saftmagen, bie ron D^eefe

jurüdfommen, - ba§ finb bie d^arafteriftifdfien 3«9^ D^etfebilbeS

!
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Ueber ba§ ßanb fetbft l^aBe id^ nur l^inju^ufügen
, bafj td^

auf bem amcnfanifc^en (kontinente feinen unfruchtbareren, ijberen,

auSgebörrteren
;

rcafferärmeren "i^kä gcfunben, — mit einem

Söorte, eine ^^^Ige greulid^er 5öüften , von benen bie eine fd)üm=

mer aB bie anbere! ^saralletfetten nacfter (5>ebirgc, bie nörblicft

unb füblic^ fic^ ^in^iel^en, mit 5Iu§täufeu ober .^^ügetn an ber

ißafiä, bie fid; oft= unb n)eftn)ärt§ l^inftrecfen , büben fortlaufenbe

^Y^Uv ,
burd^ Toeldje bie ©trajje fid^ l^inmenbet. ^Diefe ^^gter

üertiefeu fid) in ber ^O^itte^ rao geraö^nlicih ein trodene§

SBafferbette mit 5llfalien finbet, raorin felbft ber ©atbeibufd) nid)t

me^r fortfommen fann. 5tuf ber ©traj^e ift fel)r raenig |)o(3n)udh§

ju fe^en, in ben Zf)äUvn nod) weniger, unb nur einige jTDerg=

artige S^ugfidjten geraal^rt man an ben i8ergab()ängen. ^ä) be=

greife überhaupt nid)t, mie irgenb ein menfd)Iid)e§ ^efen in einem

foli^^en Sanbe leben fann, unb bod^ leben manche ^enfc^en ^ier

unb jraar gern, ^i^t alg fönnten fie ba üiel @elb jufammen^

bringen, benn fel^r Söenigen gelingt bieg; aber fie fd^einen Sitte

beim @ffen unb ^rinfen einen OTali^ufa^ ^u lieben unb für

gliegen, Bälden, ©ped unb gett al§ ^auptnal^ruugSmittel ^u

fd^raärmen

!

35^eun roir ^mei ^age unb eine S^ad^t ^inburc^ biefe 5lrt üon

D^teife t)ottfommen genoffen, läfjt ber leljite J^utfc^er feine ^eitfdie

burc^ bie :Oüfte pfeifen, — unfer ^löagen fä^rt in eine fteine ^^er-

tiefung l)inunter unb bann loieber empor, bie D^dber fiub babei

etmaS na^ geraorben ,,^Ba§ ift benn ba§?" fragt man er=

ftaunt. „^eine .^"^erveu," entgegnet ber ^utfd^er, ,,id) mottte @ie

nid^t beunruhigen, bag ift ber Dfteefe D^ioer unb ba liegt 3ticob§=

Ditte!"

^ein Sßunber, ba§ mir überrafdjt maren, benn ber D^eefe

dÜMx ift ein ©egenftanb be§ @taunen§ für ^eben, ber jum erften

^ale über bie ©traj3e nac| Slnftin fäl^rt. (Seinen 9^amen l}at ber

D^ioer von einem Slugmanberer, bem e§ nic^t an §umor gefel^lt,

roenn er ba§ SBäfferdjen einen gtufe nannte! ©a§ e§ nic^t fo

lang mie ber ^iffouri ober fo majeftötifi^ mie ber ^iffiffippi, ift

xvot)i attgemein befannt ; — mcnn aber ber ungebulbige D^tetfenbe

an eine 5lrt ©raben in ber ^©üfte fommt, ber gegen fed)§ g^uf^

33reite ^at, mit bem fc^mäc^ften ©d^immer eine§ ^öafferftreifeng

auf bem ^oben, fo gerätl^ er natürlid^ in 35ern)unberung ob beg

luftigen ©c^er^eg be§ Stugraanbererg ! tiefer D^teefe mu^ ein arger

SSrorane, ateifen unb Stbenteuer im Slpad^cnlanbe. 28
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(B^alt getüefen fein, bafs er feinen Dramen bem Heinften glu§ in

ber Sßelt üerlie^en, ber einige 50^ei(en untert)alb ber gurt^ fc^on

in ber SSüfte ba{)infd)n)inbet, inbem er üermeinen mochte, auf bem

(Strome beg Sebent fic^ baburd) banernben Dftuf erfdjmimmen

!

?0^öge man :I)einer immer eingeben! fein, D^teefe, fo lange ber D^eefe

di'mx bnrc^ bie ©albeimnfte üon Dlenaba ftrömt! ^ögeft 5)u

nimmer 3^urft empfinben, felbft ni(i)t in ber burftigften ©egenb

ber 3it^unft, raenn 2)u beä ebten Strpmeg gebenfft, ber ^^einen

Dramen für immer auf ber ©rboberfldi^e trägt!

(Statt iluftin.

(Sieben Tldlm raeiter mujsten mir unter frennblidjem ©onnen=

fd^ein in ben D^ad^mittagSftunben ben Slb^ang einer ©djluc^t

^inanfraffetn, an bereu Singdna bie berühmte (Stabt (Slifton ober

üielmel^r i^r (Schatten ^u fe^en i|t, — benn (Slifton mar bie 3}^utter

von 5luftin unb ftarb t)or ^raei ^al^ren eine^ plöl^Hc^en 3:obe§!

SSag von x^)v nod) übrig geblieben, ift eine breite (Straße, auf

bereu beiben (Seiten bie ^rümmtr vieler iBretterl^dufer fte^en,

bereu genfter t)erf(^raunben unb bereu 33lumengerainbe üerroelft

fein müffen, — benn nidit^ ift mel^r bat30u ju* fe^en, eg fei benn,

bafe man bie emigen Salbeigebüfdje, meldte ber 5lugfid^t einigen

2öec^fel üerleil^en, in bicfem Sinne beuten mollte. 35on ben

^Bürgern von ^liftou er^äljlt man fid^, ba^ fie il)r eigene^ 5u=
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tereffe mä)i üerftanben, al§ fie bte @tabt grünbeten. 35oCfer ^^an=

ta[ien über bie 3uhinft ber ©tabt, forberten [te bem entfprecf)enbe

greife für i^re 33anfteüen unb trieben babnrd) bie orbentlic^en

^inenarbeiter ^öt)er in bie (Bdjln^i l^inauf, rao fic^ balb ber ^ern

lu einer nenen @tabt bitbete, bie l^eute 5Iuftin ^eif^t. 5(((ein ber

Sßeg baf)in raar ein fdjraieriger, ein raa^rer ©ünbenroeg, unb bie

(Stiftoniten fpotteten anfangt be§ 33eginnen^ nnb üermeinten, fie

ptten geraonneneg (Spiel. @g fam aber anberg, — benn bie

^luftiniten gingen mit Energie an'§ SSerf nnb bauten eine präd)tige

©trafee {)inauf! ^a fanf (Slifton i)\n, ai^ raäre e§ von ber %CLu\i

eineä raud^tigen Kämpfers ^u ißoben gefd)mettert — ein 3:rauer=

f(or uml^üdt ben Ort! —
5(ttein rair greifen ber ^T^äl^lung cor . . . 2öir ^aben pnäc^ft

^u erjäl^ten, raie man überfjaupt ba3u fam, ^lifton unb 2(uftin

ju erbauen, benn ber allgemeine Slnblicf beö ^anbeg bietet burdjau§

nic^tg, it)a^ t^m in focialer unb commer^ieüer 53e5ie^ung ober in

33e5ug auf ßanbe^probuction vor anberen Sße(tgev3enben einen ^^ov=

^ug fidjerte. 2Bo ^ente ^acobönitlc liegt, fieben ^^eilen von bem

©ingang in bie ©d^lud)t entfernt, ba war vox ©ntbecfung ber

©itberminen eine Uebertanbftation für bie ©ourterpoft. ©ein

^auptoor^ug beftanb ba^umal roie l^eute no6) in einer guten

SßafferqueKe, rcaS in bem bürren Sanbe eine bemerfen^mertl^e

5J(njie{)ung übt. S^ad^bem bag D^eefe 9ftir)er=gieber begonnen,

raurbe bie 8tabt ^acobgüide auf (Speculation gegrünbet, ba e§

ber einzige Ort innerhalb ^unbert ^O^eilen ift, rao man SS^iäti)

in irgenb beträ(^tlid^er ?D^enge baben fann. SSie ©üfton, trug e§

ober aud^ ein blaueä 5luge banon a(ä ^2luftin ftc§ erl^ob, unb

nunmehr fielet eg ebenfattä al§ ein traurige^ iBeifpiel ba, luie

menf(^U(^e Jpoffnungen vereitelt werben.

28*
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(Entbedmng ber Stlberlager.

e§ war im md 1862, aB mUxam Zalcott, ein SSeamter

ber ^ont)=@jrpveßpoft, feine ^^onie§ in ben näd)ften ©ebirgen anf=

fud^en ging; ba§ @efd)i(f ^atte e^ fo gefügt, ba^ bie ^ferbe in

ben ^oi)abe=@ebirgen anf ber Sßeibe raaren. (Jt na^)m einen 5lpad^e=

fnaben mit fic^, ben er ron ^^^ii^^^ ^acob§ in ^^Iri^oim für ein

9[)^effer nnb ein paar Söottbecfen gefauft ^atte, nnb fo ranrben

^akott nnb fein ^nabe l^ier bie Pioniere ber (SiüiUfation

!

©ie fdjtngen ben 2öeg nad^ ber näi^ftcn ©c^hid;t ein, inbem fie

luv ^Uiffnc^nng i^rer ^onieö f)inaufbrangen. 3^i>äfjvenb fie a(fo

i^re 33 liefe nmfjermarfen, gewahrten fie einen ©tveifen grünUdjen

Onax;;^e§, raie ^alcott ä^ntid)en in ®oIb ^itt bereits gefeben jn

l^aben meinte; biefer Ouar^ raar non bräiilid) grüner Jyarbe nnb

liejj a^)n^n, bafe er mineral^altig fei. 2Beldjer 5Irt aber baä '^u

neral, rannte er nid)t, nnb eben fo raenig ber 5lpac^e, obwohl ber=

felbe in einem ^ineraltanbe geboren mar nnb fein ganzer 33e=

obad;tungäfreiä fi(^ faft nnr auf bie ^Jlineralraüfte befd^rdnfte, in

ber er bi§ p bem ^age nerbrad^t ^atte, rvo Jacobs i^n für ein

^agbmeffer nnb SBoübecfen fanfte. iBemerfenSmert]^ ift, baf^

gremont üor mehreren ^afiren fd)on ftd^ burd^ biefe ©ntberfnng

l^dtte auS^eid^nen fönnen, rcdre er nicf)t etraaS ju raeit fübrodrtä

gebogen, ©eine D^oute ging bnrd) 3^eat^ 35aller) — ,,bag 3:obten=

tf)al" — nnb ben füblic^en D^anb be§ ©mofi) Kaller) — „bag

D^aud^tl^al" — inbem er über ben ©ilberpic nad^ Sßalfer'ä ©ee

nnb non bort ba§ 2öalfer 9^ir)er=Sl^aI ^inauf^og. (Einige feiner

^Begleiter tiejj er an Oraen'ä (See nnb überfd^ritt bie ©ierraS,

bie nad; Kalifornien führen. Seiber fd;lug ber gro^e (S-rforf^er
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akr bcn fatfdf)en 3ßeg ein, unb fo blieb er alfo um 170 teilen

üon ben D^eefe Dftiüer^Winen entfernt, ^arum fann i^n natür=

Uä) fein ^abet treffen, obiüo^l in (Sentralr^^eüaba :ßeute giebt,

bie fic^ auf 5Inberer (Sntbecfungen etraag ^"9^^^^ ^^^^

Meinung finb, '^yremont ^dtte bie D^eefe &tir)er=9Route einfd^lagen

unb bie ^O^inen eröffnen muffen! Sßenn 2)^inenfpecu(ationen ber-

^robirftein be^ 35erbienfte§ fein fottten, ift e^ ba nidjt ^erbienft

genug, ba§ grofee ^aripofagebiet aufgefd^toffen unb für bie ^In-

fiebelung eröffnet ju ^ben? Unb benno($ finben fic^ in ^m-^^oxt

Seute, bie e§ raünf^en^raert^er gefunben ^)ätten, raenn ber berühmte

©rforfd^er 170 leiten um ben ^O^aripofaraeg ^erum — nörblid^

S)ie Äet}fton-3)aU;(e.

ober jüblid), öftlii^ ober raeftUd) — gebogen rcäre, @o f(^eint eg

unmöglich, einen 2Öeg wählen ju fönnen, ber aEer 2Belt gefallt

!

5lm 10. ^uli 1862 fanb bereits im D^teefe D^tioer^Sanbe bie

erfte 35erfammlung üon ^ineninlereffenten ftatt, in raeldier ber

iße^ir! gleichen D^amenS feftgeftellt raurbe. ^S^illiam ^alcott,

3ame§ ^acobS, ^öaf^. ^acobg unb ein §err O'^^eitt mut^eten

ein Sager, bem fie ber ^ont)^^ourierpoft ^u ©^ren ben S^amen:

„^ag ^-Ponr)=Sager" beilegten. ift nod^ immer eine ftreittge

grage, ob 3:alcott ober fein 5lpad)efnabe fic^ ba§ ^erbienft

anpre^nen ^be, ba§ melmel^r ben $onie§ bei^umeffen ift, in

bereu 5luffu^ung fie begriffen raaren, — wag burd^ biefe 91amen§=

r)erletl)ung furj anerfannt it)irb! ©ie ©efeKfdjaft nal)m nodj brei

anbere Orte in ben unteren 33ergl)ügelu in ^eftl^, bie aber fel^r
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roenig etnbrad)ten. ^Die ©rje, bte ^uerft ^erau§geförbert raurben,

entl^ielten ^auptfädjlid) 5(ntimon. §err O'D^eitt ^atte einen 9^ancf)0

am 2:rncfee=g(uf3, rao er feinen SSo^nfil^ attein anfgejc^Iagen {)atte,

nnb bei feiner dlMtti)x vom ditt\t dtivttv na^m er einiget ©rj

au§ ben neuentbecften ^inen mit §anfe. 3^er ^\i\aü roollte,

ba§ §err 35anberbof(i), ein intelligenter ^otlänber, ber ©inigeä

von ber ^Jltneralogte üerftanb, biefe (Sr^proben im §aufe von

CD^eiCC \ai), rcorauf er fic^ o^ne ^ebenfen günftig für i^ren

©ilbergei^alt an§fprad§. ©rö^tentljeiB beftanb ba§ (5rj auä ben

SO^etatten, bie fic^ gemö^nlic^ mit ©über üerbunben geigen, ndm^

lid^ au§ ^npfer, ©ifen, Antimon nnb ^leiglanj. OTerbingä raaren

bie @ilberfpnren nnr gering, bocf) bei ben anberen ^Injeii^en an^=

reid^enb, um bie ^Inna^me ^u redfjtfertigen, ba§ and) Säger rei(^en

©ilberer^e§ fid^ in ber D^ä^e finben müßten, ©päter rcnrben

©r^proben nad^ 35trgima=@tabt gebrad^t, bie bei ber ^robe fotd^e

9ftefultate ergaben, baj^ fie fofort bie 5(ufmer!fam!eit auf fid^ ^ogen.

(S§ n>ar im Cctober 1862, wo ^avih (5\ ^nel, ein unter=

nel^menber 3[Rinen!enner nnb @ren^er, ber einen großen ^^etl

feine§ Seben§ unter ben ^nbianern ©atifornienS ^ugebrad^t l^atte,

mit jmei greunben, Söittiam ^arrington nnb greb iöafer nad^

bem D^eefe 9^it)er=Sanbe ^og. ^uel rcar ein ^ann von unbeug=

famem ^ut^e, von großer Energie unb ^ernorragenber ^nteUigen^.

©r !)atte in ben üerfi^iebenften officielTen (Stellungen in Kalifornien

getüirft, — unb mel^rere ^al^re lang al§ ^nbianeragent bie
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^amat^Idnbereten üerrraltet, bie für bte 3"^^^^^^^^ referüirt voox-

ben, rao id) ihn jum erftcu Wale fennen lernte. §ier tnuf3 \d)

atg 6T=@peda(agent ber D^egierung l^erüorfjeben, bajs id) in 33ue(

einen Wann gefunben, ber in me^r aB einer ^ejie^ung be=

merfen^roert^ raar. (5r raar ein reblid^er ^^^bianeragent — ba§

(Seltenfte, n)a§ i(^ je gefe^en!

2)ie genannten §erren burii^forfc^ten bie §ügel am gi^fe^

©ebirge, bie gegen ^raei Weilen füblic^ ber jetzigen (gtabt 5luftin

liegen, ^nßer bem ^onr)=^ager raar Big jet^t nicf)tg aufgefnnben,

raaö nur ben 9^amen üerbient ptte, nnb ba§ Sinnige, raaä bi^^er

gefc^e^en, raar, bafe man einen Tunnel gegraben, ber „§ig^lanb

War^" ]^iej3, ber aber ^u nid^tä 5lnberem fül^rte, al§ bag man

barin fein gute§ ®elb vergraben Ijatte; lüie ic^ glaube, roaren e§

Unternehmer von ©an ^rancigco, bie ficf) baran gemagt.

iBuet unb feine greunbe gingen an mehreren Orten an^

Sßerf, von benen einige gut au§fd;lugen. 8ie Ijatten eine fdjroere

3eit bur(^,^umad^en, — von Obbad; roar nidjt bie D^ebe, unb

D^a^rnug^mittel nur wenige ^u fiuben. ^uel ift e§ and), ber ber

©tabt 5luftin ben Flamen t)erliel;en — unb ift er audj uidjt aB
i^r ^^ater an3ufehen, fo ift er minbeftenS ber gröf3te unb tüdj=

tigfte i^rer ©rünber

!

5ll§ unparteiifc^er @efd)idjt§fd}reiber bin id) gerabe über btefen

^unft in grcjjer .Verlegenheit, benn mä^renb meiueä faft brei=

moimttidjen 3lufentl)alte§ im D^teefe Dftir)er=£^anbe fanb id) fünfzig

Derfd)iebene ^erfonen, — bie i^rer 5^erfi(^erung nad) ^luftin ge=

grünbet 'f)abtn raollten. ^ie i)erfd)iebenartigften ^^erföulidjfeiten

raaren e§, — große unb fleine, bicfe unb fditanfe, alte unb

junge, nüd^terne unb trunfene! Wit einem Sßorte, raer fid) für

ben ©rünber ausgab, führte immer einen anbern Dramen, mollte

fid) mir aud) nii^t um feine§ eigenen Df^u^me^ millen nennen,

fonbern üietmelir, um felbftfüd)tige ^erfonen havon abzuhalten,

mid) in täufchen ! 5llg grember fonute man natürlid) üon mir nid)t

ermarten, baß id) gemußt hätte, raer e§ fei, ber ba§ erfte §au§

bort gebaut; mein @en)ähr§mann raie§ natürlich auf ba§ §au§

hin, ba§ er felbft errichtet, ©o erttdrt e§ \id) benn, raie mir

fünfzig üerfchiebene ^^äufer al§ ber Wittelpunft gezeigt raurben,

um ben bie berühmte ©tabt 5luftin erftanben ift.

3^achbem fich §err 35anberbof^ über ben 2Berth biefer ©r^e

Oeraifeheit t)erjd)afft h^tte, fam er im ^December 1862 mit einer
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f(einen ©efellfc^aft herüber; benn in (Srforjd)ung ber ^etaOlager

raar bi§ biefem 3eitpun!te noc^ rcentg gefc^e^en. Sföo nur

bläulidje gelfen \\d) zeigten, na^m man eine ^ut^ung, ol^ne baj3

ber SBert^ beä ^O^ineraUagerg irgenb ]^erau§ge[tettt rcorben raäre.

3SanberBojd^ unb feine ^Begleiter raaren eö, bie bie erften

(^•ntbecfungen t)on iBebeutung madjten, — benn am 19. 3)ecemBer

rcurbe bereite ba§ Oregonlager aufgefunben unb gemutl^et, unb

groar naJie bem oberen (Snbe ber (Bä)h\^t, voo nunmehr ber (Btabt=

t^eit Ober=^u[tin liegt; ^el}n 3:age fpäter folgten bann bie (5nt=

becfungen be§ „S^ort^ @tar" unb beg „©outl^ern Sigl^t'M ^iefe

finb alg bie erften u)ir!(i(^en (^nibedungen reid^er (Silberlager im

Dfteefe 9^it)er=iB"ejir!e ju betrad)ten. ^enn rcaä früher in biefer

5Iufmerffamfeit feffelte. S5eatc^ ging mit feinen Begleitern euer-

gifd) an'g Sßerf, um bie ^ine ^u eri)ffnen — allein e§ erging

berfelben raie einem ?D^eteor, ba§ rafd^ verpuffte

!

35anberbofd) geroann feine erften ©rjproben au§ bem Oregon^

lager, unb gn)ar aug einer brei gufe mäd)tigen Ouar^aber, bie üon

©ranit umfleibet raar, morin fic^ Silber in (J^loroerbinbung,

%a^txi^, 5intimon unb rubinfarbigeä ©ilber fanb. ^Diefe nad^

35irginia=(Etabt ^um ^robiren gefanbten (Sr^e ergaben ein fo au^er::

orbentlid)eä D^tefultat — mel^rere ^aufenb 33ollar auf bie ^onne, —
ba§ eine ^^ufregung fonbergleid^en ^eroorgerufen mürbe, — benn

in ber ^D^ineralmelt mar fo D^eidjeä bislier nic^t entbedt morben!

2ßie üiele Betrügereien unb (Snttdufdjungen auc^ in 3}^inenfpecu=

S)a§ Oregontager.

Be,^iel^ung gefd)el^en, mar

unfid^erer D^atur unb be=

ru^te auf bloßer Bermu=
tf;ung. ©e^S teilen füb=

raärtä in bem fogenannten

aber bereite aufgegebenen

Bewirf @impfon'§ ^ar!

mar üon ^Inbrem Beatd^,

einem unternebmenben ©r=

forfdjer, ber ba§ gan^e

i^umbolbtlanb burd)^ogen,

ein Ort entbedt unb ge=

mutzet morben, bem er ben

Dramen „dornet" beilegte,

unb ber einigermaßen bie
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lattonen erlebt raorben, eg fonnte !etn 3^^if^^ ^^^^ n)iinber=

baren 9ftet(ä)t{)um bicfer ©rje me^r obroalten, — benn bie i&v^t

lagen üor, nnb il)re Prüfung fprai^ für [td) felbft! 9^un mod)ten

freilid) 33ebenfen aufftetgen, ob bie ^bern enge raären? bai^te

aber ^^^'wanb an mdd^tige, breite 5lbern, wo \ä)on eine fcf)male

fedfjg^ big fiebentanfenb ©ollar bie ^onne gab?

(5om[tocfIager lüar ein fe^r großem nnb mäd)tic\t^, aber

im 35erg(eic^ mit biefem nur bürftig ju nennen! (Begen (Snbe

3)ecember raurbe bie ^robe gemacht, beren ©rfotg nacf) allen 9iic^=

tungen ber 2öinbrofe raie ein Sauffeuer flog.

^m 3(^^^11(1^ 1863 er!)ob fid^ ein neuer ©türm, — rcieber

einmal raar man für SSaf^oe begeiftert ! ^dj ^)at^^ mir gefc^^meic^elt,.

2)te ^auptmtnen.

ba^;^u beigetragen ^u l^aben, um ben raal^nfinnigen ^inenfpecula=

tionen ein (Snbe ^u mad^en; mann roirb aber bie Sßelt etmag au§

ber (Jrfa^rung lernen?... £ern dtiMv, @oIb ^luff, gramer D^iüer,

2ßafl)oe: bamit ^atte man nod§ nic^t genug! ^a^ man 3^^^ i^^^

©elb rerfc^menbet, ^atte nur bie golge, ba^ bie @ier nac^ ^Silber

unb ®oIb erft red^t gemecft mürbe. ®ie D^atur ber toerüaner

ift einmal fo, bafe fte burd^ Unglücf nic^t entmut^igt merben,

bafe ÜUemanb burc^ ?0^iggefd)i(f p 33oben gebrücft mirb. ©o
oft au6) ©eneral @rant bei ber ^Belagerung von ^itfäburg ju=

rücfgefd^lagen morben, mar er boc^ fo rcenig entmut^igt, raie

ein t)errcegener 5lbenteurer, meld^er ^erluft an @elb unb

3eit erlitten, ober bem feine ©rmartungen beftänbig oereitelt
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Tüorben. ^'^^^^f'^^^ ^tiitx unb l^offnunggüolf, finb fte mä) jebem

Tratte Tüteber oben auf, — eine D^ieberlage fennen fte md)t ! ^6)

bebauere biefen (5{)arafter^ng meiner ^anbsleute, benn er ift un=

jeren 9^ad)barn jenfeit be§ Oceang fo rciberrcdrtig ! SDer ©ngldnber

fann e§ nicf)t begreifen unb roitt e§ einmal nic^t glauben, — unb

hod) treiben mir biefe !l)inge in unferer felbft^ut)erfi(^t(id}en

nier fo fort, alä ^dtte ber britifd^e 2bwt gar feine 53ebeutnng

für ung. ©elbft bie „Sonboner Zmt§>" fonnte ung nie baoon

abl)alten, eine @d)(ad)t ^u gerainnen ober ein neue§ i^anb auf=

^ufdjUe^en, nod^ raeniger aber unfere iBeutel für eine neue ©pe=

culation ju leeren, bie nur bie entferntefte 5l^nung oon ©erainn

bieten mochte!

Sie ^aiTott^3«ül;le.

„5[ßo5fan benn, — auf nad) D^eefe D^ioer!" ^efit^eft ^u
eine ©olbmine? 35erfaufe fie nur unb giel^e nadj D^eefe! S3ift ^u
33efi^er einer Kupfermine? Sa^ fie fahren unb ^ie^e nad^ D^teefe!

§aft ^^u ein SSaarenlager ? '^ad^ e§ ^ufammen unb fdiirfe e§ md)

D^eefe! Bift 3)u (Sigent^ümer üon ^errainftellen in ber ©tabt

Oaüanb ? Uebertaffe fie ^Deinem f^Ummften geinbe unb ^iel^e nad^

Sfteefe! ©leidjoiel ob Kaufmann, ^a!(er, 3)octor, 9^ed)t§gele§rter

ober ^autefeüreiber! ©djuüre ^^eine ^oübecfen ^ufammen unb

iu^)t uad^ Oteefe — bem :Oanbe ber 35er:^ei6ung — benn bort liegt

ba§ glän^enbe @olb ! — ©o bad)te atte Sßelt im SSinter 1862—63!

^a§ äöetter raar !alt, bie Berge in ©d^nee gefüllt; &^eefe raar

TDeber D^alirung nod; Obbacf) su finben, — raag rerfd^ldgt ba§
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aber? §at Langel an 5Jla!^rung§mitteln ober OBbad^ je einen

^aüfornier havon abge^aUen, bortf){n ^n si^^)^^^ "^^ e§ i^m ge=

fällt? ©albeibüfdje unb 33ü[cljelgrag raarcn jebenfaüä bort reid)ltd^

finben, unb raenn ^'ferbe, 2)^aulefel unb Ä'ü^e roit ©atbei unb

(55ra§ leben fönnen, bann fönnen bie Wccn^djtn mit J^teijc^ aug^

!ommen! ^a§ einzige §au§ in ber ®d)tud)t roar eine fleine (Stein=

l^ütte in ber M^e be§ ^ont)=Sager§. 35anberbofc^ mit feinen

©enoffen, 33uel mit feinen beuten unb anbere angefei^ene Pioniere

campirten ben ganzen Sßinter über in offenen Sf^lkn, unb ii^

prte, ba^ fie eine luftige bort oerbrad^t. 5llle 2öelt raar

erftaunlic^ reid^ — aber ber D^eid^t^um beftanb in ^inenfüfjen

!

3elte unb 2öign)am§ aller 5lrt fingen an bie §ügelab^änge gu

bebeden ; bann famen große Saftroagen DoHer ^aufiolg unb SSl^iSfr),

mit D^al^rungömitteln unb ^leibung§ftücfen, bie fabelljafteg ©elb

einbrachten, unb ^lifton unb 2luftin erftanben raie burd) 3(^ii'^^^

aus bem ^oben, fo bafe fid; im grül^ja^r unb ©ommer 1863 gegen
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fünftaufenb 5D^enfd^en in unb um 3luftin 1^ erumtrieben! ©ie ftröm=

ten au§ (Kalifornien, au§ Sßaf^oe, au§ ^ba^o, Dom ©aljfee, raie

üon allen (Seiten ber Söinbrofe l^erbei! (Einige mit @elb — bie

Reiften aber o^ne alle ^J^ittel, — aber 5llle ber glän^enbften §otf=

nungen üoH, mit einem @d)lage D^eid^t^um ^u gelangen! ©ie

©peculation erreichte balb eine .^pöl^e, im 35ergleic^ mit welcher

bie früheren ©otbpeber milbe nennen raaren. ©er fianber^

§üget, ber ©entral^^ügel unb ber ^romet^euä^^erg raurben balb

Sogig im ©djaf^ofe.

burc^ bie nerfc^iebenften ^ut^ungen burd^lödiert, — fie mad;ten

ben ©inbru(f nacfter D^iefen, bie auf i^rem D^ürfen Hegen unb

lauter iölatternarben geigen! 2öer nur eine §acfe ober ©c^aufel

l^atte, grub ein graei big brei ^yu^ tiefeg Sod^ in ben ^oben unb

nannte e§ ben „®ranb ^agniff" ober bag „@reat (Stupenboug

:?ebge" — „ba§ gröf3te, ftaunenerregenbe l'ager", unb man über=

liej3 fid) bann ber ©peculation! SiRan fpeculirte in ^errainfü^en,

aber von 9}^inenarbeiten raar njenig ober gar nic^tg gu feigen;
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^ebermann raotCte fofort einen großen ©ercinn in bie ^afd^e

fterfen.

S^a^ \mv bie ben!n)ürbige ^titf beren \ä) in einem früheren

Kapitel erwähnt, rao man für eine Unter!nnft in einem (Bd^aff)ofe

einen falben ©offar bie 9^ad)t im 35oran§ ^a^iten mu^te, m '^k^

manb e§ magen bnrfte, nnter bem ©dinl^e eine§ 5Dna^^t)or(pninge§

fc^lafen , inbem ein 3lnberer mit einem fedjöläufigen D^teoolüer

ben Ort Beroadjte, meit er il^n fc^on früher in 33efil^ genommen, —
eine Seit, mo eö ein mal^rer

2vLrn^ mar, bie ganje 3^a^t

an einem Ofen ^n fitzen

ober an einen ^foften

l^inter einem von

fec^ö gnf3 ficf) an^ule^nen

!

3^ ^abe non ßenten er=

^d^Ien pren, bie auf ben

(SrinfaCt gekommen, bte fäU

tefte ^a^reS^eit baburc^

^n iiberfte!)en, bafs fie ^u

]d)Iafen fnd)ten, raenn bie

(Sonne ^oc^ ftanb, n)ä^=

renb fie bie gan.^e dla^t

^anhtv $itt auf nnb ab

rannten, nnb non einem

5(nbern prte ic^ er^ä^ten,

baj3 er bie Onaten beö

4^nngerä babnrd) oon (td;

abl)ielt, bafe er ^ur (5ffenö=

^eit fid) auf ben D^tüden

nnb ein Onar^ftüd auf

ben ^iJ^agen legte! Ueber bie totte ©pecntation in 5D^ineral(agern

mic^ in'ö ©in^etne ^u üerlieren, ift aber mo^l überftüffig ;
—

für einige meiner greunbe in (San granci^co finb biefe (ät=

fa^)rungen aber fe^r betrübenbe geroorben.

3nr (5;^arafterifti! beg S^^^g^^f^^^ ^^g 33ei|piel bienen:

Einern 3lbenteurer, ber nid)t§ befajj aB fanguinifc^e ©rmartungen

üon ber ^ufunft, begegnete e§, at§ er ein l'od^ für einen ^^foften

grub, ba^ er auf etroag iölaueS ftie§. rcar eine reid)e ^ineral=

aber! fanb batb, baj3 ba§ (Sv^ ber beften 5lrt (J^torfilber

(Sin Üogi8 am ^-pfofteii.



446 3l(i)tunbüier5ig[te^ Kapitel.

c^epre, unb er ftedfte feinen g^unb ab, inbem er fic^ felbft unb

feine melen greunbe al§ ^nf^aber ber 50^ut^ungen einfd^reiben liefe.

5((Iein bie ©pcculation brdngte fic^ lebhaft an i^n Jieran,

bafe er aug ber 5lu§beutung feiner Wim l^dtte 35ort^eil ^iel^en

tonnen. Wan bot i^m fofort 60,000 3^ottar für feinen gnnb, unb

er roar Zi^ov genug, i()n $u üerfaufen, ba§ @elb ein^ufteifen unb

fid^ t)om ^O^inenrcefen ganj ^urücf^u^ie^en ! 2)2inbefteng ^ieU man

i^n fo tauge allgemein für einen Starren, big ba§ ©rj geprüft

raurbe. ^a ftetite e§ fidj nämlic^ ^erau§, bafe eö fein (5{)(orfi(ber,

fonbern (J^lorblei roar, mag wo^)i einmal mertpoll merben mag,

menn ba§ Btei einen SoUar baä ^funb im greife fte^t! 3)a§

„^>foftenIodjlager" ^og ^ur >int bie 3Iufmerffamfeit fel^r auf fid^,

unb man erjä^Ue mir, bafe

ber 5läufer in bie 9f^eb(ic^=

feit beg (^ntbecferg fein ^u

grofjeö 35ertrauen mep fe^t,

obraol^l er ifin anfangt für

einen einfältigen @impe(

ge{)alten, meil er feinen iyunb

^u einem folrfien greife

(oögefdjlagen, mäljrenb er

i[)n Ijeute für einen fd)lauen

opit^buben l)dlt!

^a bie .r^evren 23uet

unb ^orfci) rcoljt einfaljen,

bafe 5ur 33earbeitung ber

(5r^e SO^ü^Ien erforberlid;

fein mürben, fö^ benutzten fie bie ^tit, um im ^uni unb ^n\i 1863

eine ^ü^te mit fünf Stampfern auf^ufüpen, bie Twente unter bem

Dramen „6;anfornia=^ü]^Ie" befannt geraorben ift. gugleid; mürben

in bemfelben ©ommer bie D^tl^obe 3^lanb=, Union=, ponier= unb

6Iifton=^ü^ie gebaut, Ttai mürbe bie Oregou-'^ü^Ie be=

gönnen, aber erft im ^al^re 1864 ju @nbe gefüljrt unb in ^Betrieb

gefeilt; biefe 50^ü^te mar mie bie ponier=5Q^ü]^te mit jel^n

(Stampfern Derfel)en,roär)renb alle übrigen nur fünf Stampfer l^atten.

3n einem fo neuen Saube ^ül^ten gu bauen, mar mit ungeheurer

^O^ü^e unb Unfoften t)erfnüpft. ^affenbeg ißaul^olj für ba§ ^alfen=

merf mar fe^r rar, ber ^Irbeitglol^n ein fel)r l^o^er, unb ißau=

plj foftete 250-500 S^ottar je taufenb gufe. 5Die ^ranSport^
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Soften ron ^atifornten fielen and) fd^roer in bie Söagfc^ate, benn

für jebeg ^funb mujjte man von (Sacramento an§ ac^t^e^n (£ent§

jaulen, ^a^n war e§ ein eben \o mü§]'anie§ alä foftjpieügeg

Unternel^men , bie erforberlic^en ^IRaf(i)inen über bie ^erge

bringen. !^n bem Sanbe felbft roar fanm etraaö 5lnbere§ ^n finben

alg bie (Steine, auf roetdjen bie ^unbamente ruljen foüten. ^Die

^inen l^atten üer^ältnifemdBig nod) nic^tä eingebracht, unb bie gröf3te

8c^n)ierigfeit lag barin, (Kapitalien jur Js-ortfül_)rung biefer Unter=

nel)mungen ^eransu^iel^en. ^D^an beben te ba^u, ha\] man non ber

Onalitdt ber (Sr^e fo raenig raupte, raie non ber ^^Irt, fie ^u be=

^anbeln; — e§ raar ein b(ojje§ (^rrperiment, aber ein fe^r fütineg.

5[Rittelft be§ ro^en 3?erfahren§, bie @rje ftampfen unb ju

amatgamiren, ging üiel oertoren, unb bie Df^efuUate raaren feineä=

raegS erinunternber 5lrt. §err ^anberbofd; bei ber iöearbei-

tung ber erften (Sr^e einfa^, bafe e§ fein gerainnbringenbeö Unter=

ne!)men raerben würbe unb ba§ ein gan^ anberer ^(an anjune^men

rcdre, \o lie^ er im ^D^är^ 1864 einen D^öftofen erbauen, ber ben

t)olIftänbigften ©rfolg ^atte, 3)ieie§ 2ßerf ift ba§ große ©reignijj

ber ©ejc^ic^te t)on D^eefe dtimvl 21iete Ijatten bereite angefangen

baran ju ^raeifetn, ba^ auä bem ^T^e etraag gewonnen raerben

fönne, ba§ D^töftüerfa^ren fül^rte aber mit einem '^ah ben 23e=
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rcetg, ba^ bie (5r^e mit (Erfolg unb oortl^eil^aft bearbeitet rcerben

fönnten, rcurbe aucf) ba§ (5j:pertnient unter ben imgünftigften

35cr()ättniffen üorgenommen. $Da§ SBetter rcar babei ein fo faltet,

ba^ bie 3i^9^^ Oefen mit äßoöbedfen um!)üttt werben mußten,

nur um in il^nen bie ^^il^e prüdfpl^alten , unb baju mar bie

50^afd^inerie non ber einfac^ften 5lrt. ^ei aüebem trug man (Srfotg

bat)on, benn baö (5*rgebni6 mar — aüe 35er]^dltniffe in ißetrad^t ge=

jogen — ein bemerfen^rcertl^eä, e§ belief fidj auf 150-750 ^Dollar

bie 2;onne. ®ie (2;i;(orftlberer5e erften D^iangeä gaben burd^fd)nitt=

ti^ 300—500 SDottar, bie ^T^e jraeiten S^langeg 150—300 SDottar

Snbianer öom Steefe 9?it>cr.

unb bie (^r^e britten D^angeg Ratten 100-150 ^Dodar gegeben,

mürbe man eö nidjt für ^roecfmätnger gefunben ^aben, fid) an bie

reid^^altigeren C^r^e gu {)aUen, bie im Ueberftuffe üor{)anben maren;

bie 5lugbeutungg!often betiefen fid) etroa auf 80 2)oaar bie ^onne.

^peute finb fie inbeffen etma^ geringer gemorben.

(^egen (Snbe be§ ^a^reö 1863 traten bie natürtic^en folgen

ber tollen ©peculation berüor, meldte im Verlaufe be§ ^aljre^ ge=

trieben morben raaren. ^senig ober nic^t§ mar an ben gunba=

menten gefcöef)en, — bie 50^inenarbeiter Ijatten all' i^r @elb t)er=
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^t^xt unb ntc^t§ geförbert, n)a§ il^nen bie ?02ittet für tl^ren Seben§=

unterl^alt unb t^re ^leibung geboten l^ätte. ^ene, bie fern von

ben Wimn fid^ bafür intereffirten, füljUen an i^re 3:afd)en, baran

^raeifetnb, oB überl^aupt in bem D^teefe 9fttDer=£^anbe etraaS 3U ^oten

fei. 51llein ber ©rfolg ber 33anberbofd^=?[)^ü^Ie unb bie ©nttüicfelung

be§ Dregonlagerg im folgenben grü!)Ung mujjten rci^ber neuen ^utl^

einfßgen. ^ie 5lu§fid^ten erteilten fi($ unb bog (Kapital fing an au§

©an Francisco fic^ Ijinju^ie^en, fo baß im ^al^re 1864 gegen 2 5D^iI=

lionen ^oUax in SO^inen="i]D^ül}len unb bergteidjen angelegt raurben

!

35or @nbe be§ ^al^reö 1864 raurben aber bie ^n^aber t)on

D'leefe D^it)er=^ctien von einem panifc^en 8d;re(fen ergriffen, benn

einige ber beften 9J^inen, bie bi§ ju einer 3:iefe von 60—70 g^ufe

aufgefd^loffen raorben, !amen auf unergiebige^, arme§ ©eftein, unb

e§ verbreitete fi(^ allgemein bie "iD^einung, ba§ bie Sager il)re ©ren^e

gefunben. @ine furdjtbare glau^eit trat ein — @elb rcar fc^raer

^u befommen, unb ol^ne (Kapitalien fonnte man nid^t weiter arbeiten.

5lug (San g^ranci^co floffen feine ©elber me^r, bie 5lctien=

inl)aber würben e§ mübe, bie 9J?inenfteuer ^u ^a^len, unb ba feine

Hoffnung mel^r Dor^anben fd^ien, ba^ baä oerroanbte ©elb je

raieber jurüdflöffe, fo lief^en ^klt i^re 2Ictien unter ben Jammer
bringen. 2öer aber üoller 3i^t)errtd^t blieb, ba§ raaren bie ^J^inen=

arbeiter, fte verloren feinen 2lugenblid i^r 35ertrauen auf bie

^inen! 2öer e§ vermod^te, ber arbeitete fort, benn er l^offte,

fid^ fd^on burd^ bie armen ©efteinfi^idjten ^inburc^^uarbeiten.

1

!i3roiüjie, SReijen unb 2Ibcnteuev im 2lpad;eiitaitbe. 29
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(Srtblei) in lltt|lerblid)e.

ift eine ^'igenipmüd^feit ber Hmertfaner, ba§ fte i|re

9}?untctpal= unb politifcfien 3'i^ftitiittonen in jebroebeS tfjrer neuen

Territorien einführen. 6*ine fogenannte „©tabt", beftefienb au§

^raei Käufern nnb einem ^alBen 3)u^enb (5inn)of)nern, mug il^ren

Wax)ox ufib i^ren ©emeinberat^
,

i^re 35oIf§t)erfammhmgen unb

ipe ^ßa^laufregungen ^aben. (Sin ^merüaner fönnte eben fo raenig

leben
,
ope Stieben ^u l^aüen ober bereu gu pren

,
ope ein 2lmt

3U befteiben ober einen 5Inbern in ein 5lnit ^u lieben, ope fid^

an einer garfellic^tproceffton ^u betf)ei(igen unb feinen §ut in bie

Süfte ^u ^djwtnhn — aH er ope Journal unb pijsen ©rog fertig

rcerben fönnte! 35on biefen bemerfenäraert^en 3ügen be§ ameri=

fanifd^en :Öeben§ voax ^Uiftin auc^ nicf)t frei, benn im ^pril 1864

•raurbe mit gebü^renber geierlic^Mt bie ^^unicipaloerfaffung ber

©tabt gutgeheißen, roorüber bie iBürgerfc^aft greubenfefte t)er=

anftaüete. ^n 33etreff ber politifd^en Tagegfragen prrfc^te ba^umal

ungemeine Slufregung; bie D^epublifaner unb (Sopperl^eab^ ober

©emofraten rcaren bter in ^iemlic| gleicher @tärfe, unb bie ©tim=

mung ber Parteien roar eine fep aufgeregte, rcenn nid^t gar eine

feinblicbe. ^e^ug auf bie fragen, bie auf ber TageSorbnung

ftanben, worunter bie 2Sal)I be§ ^at)org bie erfte (Stelle einnal^m,

rcurben oiele Stetten eingegangen, — benn vom ©rfotge ^ing

nidjt blo§ ein localeg ober perfönlid^eS
,
fonbern ein nationale^

^ntereffe ab. ®ie beiben tobibaten ftanben fi^ gtemtid^ gWc§;

auf bemofratifd^er (Seite raurbe mein greunb ^aoib Suel —
,,On!el ^av", raie il)n feine 5D^itbürger oertraulid^ nannten —
aufgeftettt, ein ^ann oon tmponirenbem ^leugern, fed§§
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üter ^oü ^0^, im ^erp(tn{j3 eben fo breit — o^ne irgenb einen

Wahl al§ ben, bag er immer auf ber unrecf)ten politif^en (Seite

ftanb — babei aber t)on einem fo aufrid)tigen, eblen, nnummun=

benen 2öefen ,
baj3 bie el)rlid^en TOnenarbeiter [id^ raunberbar ^n

i^m ^inge^ogen fül)Uen!... ^nel mar ja felbft ein ?0^inenmann,

nnb megen feiner ©nergie unb 33ieberfeit genofe er beö beften

D^nfeg. Um einer fc^led)len (E^adje straft unb Sld^tung ^u t)er=

le{{)en, fonnte man feinen populäreren Sanbibaten aufftellen aH
il)n, nnb e§ ftanb gar jn ermarten, ba(3 er einen bebeutenben

ber Df^epubtifaner für fid^ ^äl^ten mürbe, J)ätte bie 2öat)I gu einer

anbern ^tii ftattgefunben. ^Der (5;anbibat ber Gegenpartei mar

(Sari §olbroocf, ein jun=

ger ^ann non t)ortreff=

lidjem 6I;arafterunb augge=

jeid^neter@efd)äft§geraanbt=

l^eit; er l^atte ein fdjönes

^au§ mit Saben au§ ge=

^anenem Granit fic^ er=

bauen laffen unb ^ä^tte ^u

ben erften ^anfteuten ber

©tabt. (Seine9^ec^tfd)affen;

^eit ftanb über jebem ^lütu

fei erl^aben, feine 3ntelli=

gen^ mar eine ^twoxra-

genbe, unb in poUtifc^er

Ueber^eugung geprte er gu ^anfin'g ^aug in 5luftin.

ben Ultra=Unioniften. ®ie

Dampfer nal^men mit §erg unb ©eele ben ^ampf auf, —
Stetten mar einmal an ber ^agegorbnung, unb jebe Partei

l^offte gunerfic^ttid^ auf (Srfolg. Unter ben Stetten müffen mir eine

l^erDor^eben, bie etma§ e^rcentrifdjer D^atur mar. Dr. §. vB. ^zxxid

ging mit D^. (5. ©riblet) folgenbe SSette ein: ^ürbe iBuel

ermä]§lt, fo mu^te ^erritf einen ©ad mit ^el)l üon (Slifton

nad^ Ober=3Iuftin tragen, eine Entfernung t)on etma anbert^alb

5Uceilen, unb ^mar bergan; mürbe aber ^olbrood gemäljlt, fo

mügte ©ribler) einen foldjen <Bad von Ober=5luftin nad) Elifton

tragen, roobei er freilid^ ben 35ortbeil l^dtte, baf3 e§ bergab gel^t.

3)ie 2ßa]^lfd)lad;t mar eine aufregenbe — e§ raurbe auf beiben

©eiten tapfer unb mit e^renl^aften ^Htteln geftritten! .^olbroorf,

29*



452 ^Reununbütcrsiöfte^ Kapitel.

ber repuBItfanifd^e (5:anbibat, trug eine )§übfd^e Majorität bat)on —
benn ba§ ©efül^I be§ 35ol!e§ raar ein rid^tigeS, wo eö ber großen

grage ber 5Iufre(i)terl^a(tung ber Union galt I

jtreu feinem 2öorte ftanb ©riblet) pr feftgefe^ten 3ßit ^^it

feinem (Sarfe ^e^l bereit unb eine nn^dl^nge ^enfc^enmaffe brdngte

(Sin Sanbibat für bie 3J?ai?ortt)ürbe.

fid^ in Ober=5tuftin, um fid^ bie neue ©c^auftettung mit angu=

feigen. fel^Üe auf Beiben ©eiten nid^t an §umor unb man

ladete raeibüd^, — benn ^raifd^en bem fiegreid^en unb gefd^tagenen

^anbibaten raaltete ba§ befte ^innerneljmen ob; — raer gewonnen

unb verloren, na^m gleiten ^ntl^eil am 8pa^e! — ^an bitbete



©ribleg ber Unfterblid^e. 453

eine gro^e ^roceffion, an beren ©pi^e eine treffttd^e ?(RufifBanbe

30g; bie nenen Beamten, ben §errn ^at)or eingef^toffen, folgten

^ferbe ben ^u[i!anten, unb bann fam ber §elb beö ^ageg,

Austin Sanitaiy Flour.

ber fur(^tBare ©riblet), mit feinem ^JJe^Ifadf auf bem D^ücfen ! 3ln

jeber (Seite 30g ein ga^nenträger, ber bie ga^ne ber Union l§od^

pattern lieg* ©rible^ führte feine Aufgabe burd^ u)ie ein 3}lann,
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nimmer raanfenb üor bem glorreichen 6t)mboIe ber grei^eit! Um
aufritfjtig S'^ l^^"/ üere^rte er baffelbe in feinem ^erjen, mod^te

er biefeg auc^ in erceiitrifdjer SBeife an ben 3:ag legen; bie greunbe

unb bie gremben folgten bem 31^9^/ unb niemals ^)ai man ein

folc^eg fieben in ^ilnftin mieber gefe^en. „3Sorrodrtg, ©riblet)!"

„§alte feft, ©ribleri!" „©riblet), fage nie, i^ fann nidjt mel^r
!"

— bag rcaren bie Sßorte ber (Ermunterung, bie i^n oon allen

(Seiten kgrüjsten. er ^u (^^(ifton eingetroffen, gab irgenb ein

unterne^menbeä @enie, beffen ©pecutationSgeift mit feinem ^^a=

triotiämuS gleid)en ©d^ritt tiiett, ben Dftat^, bafe man ben (Bacf

Whf)! jum ^Sortl^eit ber @efunb^eitg=©ommiffion oerfaufen fotCe

— ein 3}orf(^(ag, ber mit grengenlofem 33eifat( aufgenommen

raurbe... S^ugg würbe ein (eereg gafe ober eine Sßaaren'fifte ge=

l^olt, auf bie fid) ber Sluctionator fteUte... (5§ mürbe lebhaft ge=

boten, ba§ ^ubHfum fc^ien aber für ben ©pa§ ni^t all^u auf=

gelegt — benn ba§ ^e^l brachte faum fünf Dollar auf! ^a be=

f(^Io§ man benn eine ^raeite Sluction in 5tuftin ^u oeranftalten —
ber ^Jiel^lfad mürbe raieber unter ^roceffion jurücfgetragen, unb

jmar unter 5(uffpielen ber „S)i?:ie"=^elobie. «^ie entfd)iebenften

3)emo!raten maren übergegangen, — benn bie @r)mpat^ie für bie

teibenben ©olbaten i^atte atle Parteien rereinigt, — bie D^epubli=

faner Ratten einen politifd^en ^[Reifterjug bamit getrau! —
©ie ^roceffion J)ielt t)or bem Sabengefd^üfte be§ @l)ren=

mert^en ?D^ar)or, eine unenblic^e ^D^enfd^enmenge füllte bie ©tra^e,

^eber mar ^inauögeeitt, um fid^ ben ©pa§ anjufel^en— ^ie

^inenarbeiter maren au§ i^ren ^ßöd^ern l^eroorgefrodien, bie ^a=

pitaliften famen au§ i^iren §o(g^äufern, bie ©efc^dftgmänner

auä i^ren Sßaarenmagajinen, unb Sßeiber unb ^inber gar auä

i^ren §ütten! —
Unter allgemeinem ^ubel mürbe ber <Bad 9J?e^I nod^ einmal

auf bie 3luction gebra(^t, unb ba mar e§ mit bem iBieten ernftlid;

gemeint. 6ie überboten fid^ um liunbert, fünfzig unb graan^ig

Dollar, in il^rem ^ifer überboten fie fid^ felbft! D^epublifaner unb

3^emo!raten um bie^Bette, o^^ne Unterfi^ieb ! S)ie befte (Stimmung

lierrfd^te oor, unb 3000 Dollar mar ba§ glän^enbe D^efultat!

SDer le^te ©rfteigerer fdienfte fofort feinen (Bad an ben (Sanität§=

fonbg jurüdf, unb fo mürbe benn am folgenben 3:age eine britte

5luction abgel)alten, bie mieberum 1700 2)oirar einbradjte! ©a§

eine fo bebeutenbe (Summe ju bemelbetem ^^wtdt 3utammen=
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gefommen, Ite^ tu bem ©eifte @rtb(et)'g feinen Patriotismus erft

rec^t aufflammen; e§ voax eine glorreiche (Bacf)e, bie alj'o bie ©pm^

pat^ien afc ^^arteien für fic^ lüadjrufcn !onnte, unb jo gab fic^

i^r ©ribler) mit fieib unb 6eele ^in! ^it biefem (Bad ^O^e^l ge=

badete er eine ^nftalt ^u fdjaffen, bie i^n t)eren)igcn muf3te, ba er

ben franfen ©olbaten eiiie gldn^enbe (Sdjenfung unb fidj fetbft

einen Dramen baburd) matten raürbe. (Bo jög benn ©ribte^ mit

feinem ©acfe ^e^I von bannen! 35irginia (^iix) brachte er

8000 ^oUav auf, ^u ©acramento 10,000 ©ottar unb ju ©an

Francisco gar 15,000 ©olTar! 3^ ^öu granciSco raar id) ^ugen=

jeuge ber ^roceffton: — e§ raar ein benfraürbigeS ©reigniß! 9^ie

bot bie 5[)^ontgomert)=©trage einen glän^enberen %nhM bar! 2)ie

3)er ®i-iblet;-@ad; auf beu. Sluction.

©d)önen unb bie gute ©efellfd^aft ber ©tabt raaren Derfammelt,

unb fo mar @rib(ei) in feinem glorreichen 5Xufguge berjenige, ber

Don Hillen angeftaunt raurbe! SSer ^ätte ba nid^t ©riblet) fein mö=

gen, als man i^n als ben großen ^Qt'ann ber ^dt beraunberte!

Sßie raären @rant unb ©German in ©djatten getreten, rao ©riblei)

il^nen gegenüber ftanb! Bo rou^te benn ©riblet) überflüffigeS

@elb bem freigebigen ^ublüum auS ber ^afcl)e ^u locfen, unb ba=

mit leiftete er ber ©ac^e ber grei-^ett einen guten ©ienft, — alle

©l^re für ©riblet)

!

lieber bie ©rlebniffe beS auSgejeid^neten ^O^anneS an ben

lüften beS Mantifd^en ^J^eereS ^abe idt) raunberbare 3etogS=

berichte gelefen. lleberall raurbe. er berairtl^et unb angeftaunt,
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rcunbert unb Bejubelt; — in tttuftrirten SBod^enBtattern raurbe

jein 33tlb üerotelfältigt, in bie Sföolfen gehoben unb gar fc^erj^aft

at§ ber unraiberfteliUd^e ©riblet) auSpofaunt! — unb ba§ große

©nbe von bem bitten rvax, ha^ er l^unberttaufenb 3)otrar für bie

®ejunb^eitg=6;ommiffton ^ufammenBradite! fei benn ©riblep

immerbar gepriefen; möge er im ^D^unbe be§ 35olfe§ befungen

raerben! @g raar eine eble ©pecutation, bie auf einem ^Jie^lfacfe

unb ber 3SoIfäft)mpat^ie für eine eble ^ad^e fußte, — bie ^u

5luftin begann unb mit einem D^einertrage Don l^unberttaufenb

Dollar für bie leibenben (Solbaten enbete, mä^renb fie ben 9^a=

men ©riblet) unfterblii^^ madt)te. 5luf biefen D^uf ^in fam er in

iBe^ie^ungen ^u §errn ^o^n 2Ö. §arfer unb anberen erfahrenen

ginanjmännern, unb fo gelang e§ il^m, l^inreic^enbe ß^apitalien in

9^en)=?)orf ^ufammen ju bringen, um nac^ ^uftin gurürfgufe^ren

unb bort eine iBan! ^u grünben; bag große iöanünftitut, begannt

unter bem Dramen: „@rfte D^ationalban! non S^eoaba", ift nun-=

mel^r ein§ ber erften ©elbinftitute be§ :Oanbe§!

^a 33uet in feiner (Sanbibatur um bie ^apormürbe non

Sluftin unterlegen, fo entfc^loß er fid^, alg Sanbibat für bie @ou=

üerneurfteUe beä ©taateö aufzutreten, benn ber (Sonnent ^u ^arfon

l^atte i^n al§ folcJ^en aufgeftellt ! Allein ^um Unglüdf für i^n mar

ber ©taat republifanif^ gefinnt, unb obroo^l mein eljrenmert^er

greunb bi§ ^ule^t ben ^D^ut^ nid^t ftn!en ließ unb felbft niele

(Stimmen für fic^ ^atte, unterlag er bennodfj mieber. ^öge er

ba§ nä($fte ^al bei ber ^ßa^l feiner gartet me^r @lücf l^aben!

©r ift ein macferer ^D^ann unb nerbient in einer guten (Sad^e ben

^rei§ banon ju tragen. 33uel ift freilidlj nod^ immer unter ben

Sebenben — ho6) politifd^ ift er ^eute tobt

!
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€itt Spttnlant

ben neuen ?0^ineralgegenben fc^etnt einmal bie Meinung

Dor^u^errfc^en, ha% raer ^um erften SD^ale bort erfc^eint, entraeber

Sapitalift ober ein ©entleman oon tiefen raiffenfd^aftlidjen ^ennt^

niffen ift, raenn nid^t ber 35ertreter einer geraid^tigen @elbförper=

fd^aft ober gar eine ^erfon, bie irgenbrate au^erorbentlid^en (Sinfluf3

auf bie öffentliche ?!}leinung befi^tl.Sie el^renraert^en Bürger dou

5luftin finb raegen il^rer ©aftfreunbfc^aft berühmt, benn fie finb

nid^t aEein barin nerfd^raenberifd^, an jeben neuen ^Infömmling

gorberungen ju ftellen, fonbern fie Beftürmen i^n gar mit @in=

tabungen, i^re 3}Hnen ^u erforfd^en unb fid^ bie ^afd^en mit (S^Ior-,

33rom= unb (^d^raefelmetallen ^u füllen.

^6) fürchte, im 2lu§brucf meines ©efid^teS liegt etraaS, ma§

bei ben beuten bie Meinung erregt, al§ märe id) ein iBergfuubiger.

g^reilid^ oerbrad^te id) brei Monate üorne^mlid^ in ben 3:iefen ber

©rbe, — benn i6) manberte burd^ (Sänge unb Slunnel, burc^

(Bä)ad)it unb geneigte (Ebenen ^in, ©d^id^ten rerfolgenb unb bie

@tärfe ber Albern prüfenb, maS id^ aber melir ben "jD^inenbetl^ei^

ligten ju ©efallen tl^at, al§ bafe id§ babei perfönlii^en 35ort^eil

im ^uge gehabt |ätte, 2Benn id^ bebenfe, raie oft id^ in 3:iefen

üon mehreren ^unbert in ^erbred^lid^en ^ufen mid^ l^inab^

gelaffen, meldte ©töfee unb mel^e 5lngft id) erlitten, fo oft id^

burdf) biefe fürd^terlid^en unterir^^ifd^en ©äuge gefül^rt unb raie ein

(Baä (Srj raieber l^inaufgemunben mürbe, unb mie mein 5leuf5ere§

gar babei entfteUt morben, fo leud^tet e§ mol^l ein, ba^ eS einiget

Unbequeme l^at, im D^lufe ^u ftellen, alä toäre man ein ^ann ber

SBiffenfd^aft! £aum ba§ mä^renb meinet Slufentlialteä ju D^teefe
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ein ein^icjer ^ag oerging, wo id) md)i mit ^inlabimgen beftürmt

raurbe, ^rjinen Befic^tigen, bie big ^unbertunbfünfsig ^ei=
len entfernt lagen! l)errfd)te einmal bie ^einnng oor, aU
iräre ic^ berufen, ein augfil^rlic^eä 2Berf über bie mintn für bie

Herren .§arper & iörotlierä ^u fd^reiben, unb fo fam e§ benn,

ba^, rcer eine.SJline ober eine SO^etalTaber ober nur ben ©diatten

einer ^utl^ung fein nannte, ber Meinung raar, id^ bürfe bag

^^anb nid^t oerlaffen, o^ne mir gerabe fein fpecieKe§ (Sigentl^um

anjufe^en, infofern baburc^ attein.ber rcunberbare Dfteitfjtl^um be§

^ineraUagerg geraürbigt raerben fönne!... „D^iemalä ift fo fabel=

l^aft dtdd)t^ gefunben raorben — bie 5Iber l^at üier^ig gufe

^O^^dd^tigfeit, wa^ gu ^age tritt, giebt fd^on breil^unbert Dollar auf

bie 2:onne — unb attentl^alben ift gebiegeneä ©ilber gu finben!"
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©0 ^ieg e§ immer, unb l^atf mir nic^tä, ba§ id^ anbeutete, icf)

ptte Uo^ bie ^lufc^abe, einige allgemeine D^oti^en über baö i'anb

l^inSjUraerfen, unb e§ feljle mir an ber ^^'^t, um mid) in bie (;^in;^eln=

l^eiten aüe cin^ulaffen. 2[Bie märe eä aber möglid), meinte man,

ba§ man ftd) eine 3^^^ ^^n bem .?anbe madje, menn man nid)t

bie ,,(^arotib^5lrterie", bie große ,,Umbilical=^ber", bie ,,^J^ammotf)

©iroaf^=?[)^ine" fid) anfäJie? (Sin eifriger unb unterne!)menber fleiner

Ä'erl mit einem 33nirboggengefid)t nerfolgte mic^ brei 3:age lang,

— ic^ mü^te einen fdjroffen, fnnf= bi§ fec^^taufenb ^o^en

^erg erfteigen, um auf feine „fiäd)elnbe ^am'^ einen ^(icf ^u

.
merfen, bie if)m ,^ur ^älfte angepre. „^ebenfadg ," fagte er,

„roäre eg ba§ befte ^etalllager in D^teefe unb e§ brandie nur auf=

gefd)loffcii ^^i merben, — bie ^ber roäre Dierjig ^yu^ mädjtig unb

faft reines ©über."

„SBarum geben ©ie benn nicJ^t an^§ 25>erf?" fagte id^

etraaS ärgerlii^ über bie ^Jartnädigfett, mit ber er mid) uerfolgte.

„3)ag Tootlen wiv ja gerabe," entgegnete mein g-rennb leb=

^aft, ,,@ie fe^en aber — mein (Kompagnon unb id), mir ^aben

nid^tS melir in ber ^afd)e, roir müffen ß^apital ^aben, unb um baä ^^u

finben, müffen rair einen 3^^eil ber ,,5äd)elnben ^one" üerfanfen
!"

„2öa§ oerlangen ©ie benn für bie ganje ^ine?"

„5Run ~ fie mag n)ol)l jmeimal^unberttaufenb 3^oUar

, 5öertl) ^aben — fo forbern rair benn ein ^eber ^unberttaufenb

^^Doaar...."

3)ie unerfc^ütterlic^e • ^ed^eit, mit ber er bie§ fagte, flöj3te

mir eine günftige Meinung üon bem ©pecutationßgenie beS

50^anne§ ein:

,f^n ber ^^at," erraieberte id), „ba§ fc|eint mir ein :ßager,

ba§ id) mol^I befii^en möchte, aber ic^ fe^e nic^t ein, weldjen ^or=

i^zil id^ baoon ]§abe, ob ^^)xt Wim ^meimal^unberttaufenb Dollar

ober ^raei (5ent§ SSertf; ^at,"

„O^, @ie raiffen, raie'S gemad)t mirb — 6ie rciffen'S!" rief

ber fd^laue 33urf^e etraaS unraillig, at§ raoUe erbamit p oerftel^en

geben, i6) ^ätte moralifc^e Steigungen, üor benen er al§ e^rlic^er

TOnenmann ^bfd^eu empfänbe.

„9tun ja, — i(^ mid aufrichtig fein, — and) iä) möd)te mir

fo fünf^igtaufenb Dollar mad)en — mit einer folc^en ©umme
mürbe mein ^ntereffe an ber „ßäd)elnben ^ane" fcJ^on ein Ieben=

bigereg rcerben."
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Mein ba§ 33ulIboggenge[tc^t fd^ten bie ^ad^e nid^t von bem

©efid^tgpunfte aufjufaffen; — er meinte, e§ radre bod^ ^)avi, ba§

Seute, bie [id^ abgearbeitet, bie ^rcei big brei ^a^re lang junger

unb atte nnr erbenflic^en ^Jiül^feligfeiten erlitten, bie 5)ä(fte i^reä

33e[il3tl^umg l^erauggeben müßten , beüor fte von ber anbern §ä(fte

nur etraag t)er!aufen könnten! ©ie ^rofefforen ©ittiman unb

^acffon unb ein ^u^enb anberer ^rofefforen raürben i^r ®ut=

ad^ten nid^t unter 500—1000 '^oUav abgeben.

„Merbingg,'' antwortete td^, „biefen §erren !oftet eö bod^

raol^t aud^ etraaS, fid§ fold^e tontniffe ju ermerben ©ie

werben bod^ nid^t erwarten, baß 3}iänner von din\ [id^ ein

fold^eg Sanb b(o§ ^um 3eitüertreibe anfe^en.

.

5yiein, nein — rief er — ba§ meine er nid^t — aber bie

?D^inenarbeiter wären arm — fie l^dtten fein @elb bei 6eite legen

!ßnnen! SBaö il^n anlange, fo wolle er nid^t filzig fein - er würbe

freigebig bafür ^a^len, fobalb feine ^ine unterfud^t unb barüber

ein 33erid^t üeröffentlid^t werbe!

,,9^un gut," fagte id^, ,,nur t)orwdrt§, id^ wiH fe^en, wa§

ba ^u t^un ift!"

3öir mußten gwei ©tunben lang bergan ftettern über 5lb=

grünbe weg, big wir an einen i)ben %Ud famen, ber in einer

^iefe Don etwa brei von ^"id^prud^en ober fonftwie untere

wü^lt war. ^6) gefiele, bie 5lnftrengung l^atte mid^ erfdEjöpft unb

id^ ließ mid^ auf einen (Stein nieber, um mir ben ©djweiß von

ber ©tirn ^u wijd^en unb auf^uat^men

!

„@ie fe^en,'' — fagte mein ^Begleiter — „ba§ Sager ift nid^t

aufgefd;loffen — ba§ muß ^undd^ft gefd^el^en!"

„2Ö0 ift ba§ Sager?" fragte id^, nad^ allen D^tid^tungen um=

fd^auenb, benn id§ fonnte nic§t§ wal^rnel^men, wa§ einem fold^en

aud^ nur d^nlid^ fa^.

„§ier — gerabe l^ier unter ^^ren ^ü^zn ! ©e^en (Sie benn

nid^t ba§ ß^^lorgeftein au§ bem S3oben l^eroortreten? Sellen ©ie

bod^, worin e§ eingefd^loffen ift — betrad^ten (Sie bod§ eine ge=

biegene Slber! (Sie ^aben bod^ wo^l nie fd^önereS (Sx^ auf ber

Oberffdd^e gefeiten? (Se^en (Sie, an bem klumpen ift jebeä

^funb einen Dollar wert^!"

3[^ergebeng warf id^ meine ^lidt umT^er, t)ergeben§ lag iä)

Heine (Stüde ©r^ unb gelggeftein auf, unb eben fo üergebeng fd^lug

id^ fie in ©tüde, um etwag wal^r^unel^men , — wie fe^r id^ auc|
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meine ^l^antafie anftrengte, fonnte in ber „^ad^etnben ^ane"

boc^ feine ^etaCCaber finben.

mein §err !" rief mein iBulIenBeifeer mit etmaS un=

gebulbiger ^iene, „n)a§ l^alten ©ie benn baüon?"

„^ln§fi(i^ten mögen l^ier üor^anben fein!" lantete meine

^Intmort.

,,gretHd^, ba§ :Oager ift nid^t aufgefd^toffen — eä bebarf

Kapital bajn!''

,,§aben ©ie benn fd^on @tnige§ üon ben @rjen probiven

laffen?''

„^ig^er nid^t! SCßir gaben nidCjt vid anf'g ^roBiren — ba§

l^ei^t fein @etb raegmerfen. . . 3'^ ^^^^^^ ^^^^^^
/ U4 "^^^

^robiren befaffen, — bie i^re (Certificate fertig ()aben unb fie

nad^ 33elieben an^fülten — fünf 3)oIIar Honorar für je fünffiunbert

nnb jel^n für je tanfenb ^ollax bie ^onne! 3)a§ ^robiren be=

meift nic^tä!"

^ein ^nttenbeißer ^atte fidf) an§gefprt)df)en, ^ünbete fid^ feine

^H'eife an unb ftanb ba mit ber ^nt)erfi(^tHd§en ^iene eineö

(Sigenttjürnerö, — feine ^Jänbe in ben 3:afc^en, feine ^etnc über

ba^ nermeintUd^e ^ager auögefpreijt — meiner ^Intraort (jarrenb ! . .

.

„greunb/' fagte \d)
,

,,t(^ bin nid^t im ©tanbe, über bie

^D^ine in i^rem je^igen 3uftanbe einen befriebigenben 33eridt)t ju

üeröffentlic^en, — fo niel mill id) ,3^nen aber fagen: ©ie finb

im ©tanbe, bafür eine 5D^ittion ^^ottar in 9^en)=2)orf ^u befommen,

bie 9^len:)=5)orfer (Sapitatiften fdjeinen für ^D^inen biefer ^2Irt ein=

genommen p fein!"

raiU^^nen etma§ fagen/' entgegnete er nadf) einigem 8eben=

fen, „motten (Sie nad) 'Rm^fjoxf ge^en nnb meine ,,?äd^elnbe^ane"

für eine ^ittion ^ottar t)er!aufcn, fo wiU \6) bie perfönlic^e 3^er=

pflidjtung übernehmen, S^)nm fünf^igtaufenb S)otfar ^u ^al^len ! .

.

^O^anget an ^t'ii nöt^igte mid^, ba§ fc^meid^eUjafte 5(nerbieten

abzulehnen. Wnn ber ^uttenbeiger liefe mi^ nid)t fo leidjt lo§

— benn fo oft id^ mod^enlang i^m begegnete, fam er mieber

mit feinen 3Sorf^lägen h^rnor, bie er baburd^ üerlocfenber ju

mad^en fud^te, bafe er nod^ mannid^faltige 5lugfidjten für bie

fünft eröffnete. 2öa§ iä) ^ulet^t über i^n geprt, mar, baf3 e§

i^m gelungen, brei^unbert Dollar aufzubringen, momit er nad^

9^en)=2)orf jog
, augftaffirt mit fe^r auSführlid^en ^erid^ten unb

©utad^ten t)on greunbeghcinb unb ja^lreid^en (Sertificaten über ben
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©UBergel^alt , bte er [ftd^ ^um gerao^nten 8a^e erlauft f)aiit unb

bie für bte TDunberbaren ©d^dfee ber ,,fiäc^elnben 3^^^^^" a^^Ö^"

fottten- 3^ motzte aber ben 9^en)=3}orfer ^Bürgern a(§ 3Sarnung

jurufen, bajj e§ in ber (Btabt Oaflanb ^erraiiüoofe genug giebt,

in raelc^en Kapitalien mit geringerer @efa!)r unb eben fo guter

5lu§ftcf)t auf balbigen (Erfolg angelegt roerben fönnen. Sollten

fie fi($ aber hoä) in bie „Hdjelnbe .3ane" eintaffen raotten, fo

rufe id^ i{)nen ju: 2öelc^e ©djät^e barin liegen, Id^t fid^ nid^t

fagen; jebenfatt§ aber ift D^aum genug für ©peculationen bort

§u finben!

3)ie Sonftbence-3J?ü^Ic.
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(Eine 3lber tjerloreti*

Unferem neuen ^errttortUTn tft etne ^enfc^en!(affe e{gent^üm=

Itd^, ml(^zx bie SKelt nod^ ntdjt ^öt ©ered^tigfett rciberfal^ren

laffen, benn l)at fie au(f) in^gefammt SBunberbareS geleiftet, fo

[inb T^ve ^J^itgUeber inbtüibueE boc^ nur raentg Befannt.

meine nämltd) jene ntrgenbrao dluf)t pnbenben ©elfter, bie, non

Ort 3U Ort fdjraeifenb, [id; überall umfdiauen, bie eigeiitlid) nie

für fid) felbft arbeiten, fonbern immer nur in ^emegung finb, um
©c^ät^e für 2lnbere augfinbig ^u mad)en! 3)te geroci^nlid^en

?D^inenarbetter, bie §aubel§leute unb ©peculanten gepren einer

gan5 anbern ©attung an; fie fommen erft, raenn ber Sßeg er=

öffnet tft, — 5Xbenteuertuft tft aber nid^t ber ^mpulg, ber fie

treibt! ©ie finb fo wenig mit biefen Umfd)auern unb (Srforfd^ern

gu Dergleichen, bie ^affe von ^änblern unb ^anbraerfern, bie

einften§ bem großen ßolumbuS gefolgt, mit bem berühmten ©nt=

berfer felbft in ^araCfele gu [teilen roaren!

©in foldier 9^unbf($auer tft ein ^ann von ^^antafie, er ift

^id^ter, menn aud; beffen ftd^ gemeiniglich nic^t ben)uj3t.
.
^n fei=

neu ge^en unb feinem ftruppigen 33arte um^erftol^irenb
,

glaubt

er Millionen ^u befi^en, prt man aud^ feiten ein paar @ilber=

münden in feiner Za\(^t flimpern, benn feine ©d£)ät^e liegen nod;

in ber un^ugänglidhen SSilbnigl feinem ißlute raaUt ein @eift

ber Unruhe, — er üerfd^md^t bie 3lrbeit, aber allen 3J^ü^felig=

feiten raei^ er bei feinem enblofen ©ucheti nad^ reid^en 5[^etall=

abern ^ro^ ^u bieten, gür feine gorfcf)ungen ift feine Söüfte ju

öbe, fein ^nbianerftamm gu feinbfelig, fein ^lima ju ftrenge!

2lu§ ben fd^roffen Schluchten be§ ^oi;abe fdjraeift er in bie

5»
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glül^enbc Sßüfte be§ „©ro^en Redens", — benn junger mt
3)urft, ei[iger <8c^nee unb brennenbe ©anbraüften fd)etnen i^m

neues Seben nnb ißegeifterung einjupö^en. befrtebtgt iljtt

nid^t, trenn er etraaS @ute§ aufgefunben — e§ genügt t^m nidfit,

ctne Bereinigung von Hbern auSfinbig gemad^t ^u ^aben, von

benen jebe eine 9J^i(üon raert^ ift ; — ba§ lägt fid^ \väli^ pren —
er n)iC[ aber nod^ 33effere§! ^enn l^at er feinen gunb gemutl^et

unb bamit feine 5(nfprü(f)e geraal^rt, fo ift er rcieber üerfd^raunben

!

)liemanb roeig raol^in, obraofit er nid^t 9lapung§mittel genug bei

ftd^ \ü^xi, um bamit auä^ubauern, big er raieber ^nfiebelungen

antrifft. !^\t er im 33efi^ eineS 5D^auIefeB, fo reitet er, — er

rcanbert aber aud^ ^u gufee, roenn e§ fo fein mug! (5r reift in

@efet(fcf)aft, roenn if)m eine fold^e geboten roirb, raeig fid^ aber

auc^ barein ^u finben, wenn er fte entbel^ren mug, benn er ^at

nichts 5Xnbere§ im 5luge, a(§ üorrDärtS ^u fommen, bamit er neue

©egenben au§!unbfd;afte unb feinen gunb fidt) gu eigen mac^e!

?D^ut()ungen ermirbt er fid^ an fo üielen Orten, bag er am @nbe

üergeffen :^at, wo feine 33efil3ungen eigentlid^ liegen! Sßürbe er

ein l'ager reinen @itber§ üon fedj§ gug ?[Räd[;tigfeit entbecfen, fo

mürbe er binnen einer 2öodC)e ba^infterben, menn er fie auf eigene

9ftec[)nung ausbeuten mügte. ©eine ^^dtigfeit ift nac^ einer an=

bern D^id^tung geroanbt, — 35eränberung ift bie S^öürje feinet

Sebent, ber 3^^pu(§ feinet ©afeinä! ©amit mit! id^ aber feine§=

megS bie 3}ienfte biefer MenfdfienHaffe unterfd)ä^en, benn fie ^at

me^r ba^u beigetragen, unfere umfangreid)en inneren Territorien

ber 5lnfiebelung unb Sirilifation ^u erfd[)Iiegen , aB alle raiffen=

fd^afttid)en ^pebitijDuen , bie je über bie gelfengebirge gefanbt

rcorben. 3)er unbeugfamfte ^utl^ , bie SluSbauer, ber Untere

ne^mungggeift, bie @elbftjur)erficf)t unb bie grud^tbarfeit an 5tu§=

funftgmitteln, meldte biefe ^enfd^en unter dugerft fiiiraierigen 3[^er=

f)aüniffen an ben 3:ag gelegt, finben in ben 5lnnalen ber i)er=

megenften 5lbenteurer nidjtS, mag fid; bamit in 35ergleid) ftellen

liege. 2Bo giebt eg eine 2öüfte, bie unfru(^tbar genug, mo einen

33erg, ber fd)roff genug, bafj fie non bem unerfdfjrocfenen gorfd^er

nid^t betreten unb unterfudjt morben mären! .^u ben fdjaurigen

^^Ib^ängen beg ©übpaffeg, in ben troftlofen SCßüften von (Jolorabo

unb Utal), in ben 5llfali=(5-benen unb ©albeiraüften unb ben raul^en

33erg!etten von S^enaba, überall finbeft ©u ip mit ©c^aufel unb

§acfe, — immer ]^offnung§t)oll , immer rormärtg bringenb, um
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neue l^ager auSftnbtg madjen I gteBt feinen fangutmfi^eren

2)^enfd)en, unb unter ben (^-rforfd^ern giebt eä D^iemanben, ber

me{)r 33e^arrlic^fett befdfje. SBcber ^-nttäuf^ungen nod^ 2[ßec^fel

be§ Mimag fönnen baö ^^euer feiner ^egeifterung abfüllen, unb

ba ^ienieben fein Soo§ ©ntbe^rung Ijei^t, fo woUtn roir ^offen,

bajj er in ber näd)ften Sßelt ein beffereg ^ieljen n)irb!

wav im ©ommer 1852, alö ein ^na, von fec^jig 2öagen

bie Mountain ^eaborc§ nerliejj, um nad; ©an 33ernarbino ^u

^ie^en. ^ie 9fteifegefeüfd}aft beftanb gröj^teut^ciB auö ^J^ormonen,

jcbod^ befanben fid) unter i^nen auc^ t)iele Ungläubige, bie ben

(Bd)ul3 benutzen motten, ben ber große ^ng, vor ben Eingriffen

ber feinblid^en ^nbianer bot. ®ie ©trajje, bie fie einfc^Iugen,

rcar ber altfpanifc^e 2öeg, ber üon bem ©al^fee nac^ €an 33ernar=

bino fü^rt. lag in ber Elbfi^t ber 2(u§raanberer , eine 33ie=

gung ber «Straße bei ben 2a^ 33ega§^Oueiren ab^ufc^neiben , bie

fic^ in einer (Entfernung non breißig big rier^ig SO^eiten auf ben

diio (Solorabo ^u l^in^ie^t, raoburc^ ber 2öeg bebeutenb üerldngert

rcirb. 3Im 5lrmagofa erhoben fid^ ^einungöbifferen^en unter

i^nen über bie Otidjtung, bie am beften ^ier eingufc^lagen wäre;

bie (Einen raaren bafür, gerabe burd^ bie Sßüfte ^u ^ie^en, waf)-

renb bie Ruberen, raeldje bie furd^tbaren Seiben fannten, bie fie

n)al^rfd)eintid§ aug Sßaffermangel in ben bürren 2Büften ^u er=

bulben l)ätten, eg für angemeffen l^ielten, fid^ innerhalb beg Be=

reid^eg beg gtuffeg gu galten. 2öie eg in fotd^en g^dden ^u ge=

fd)e^en pflegt, fo enbete biefe ^einunggüerfc^ieben^eit mit ©treit;

einunbfünf^ig Sßagen gogen ben EIrmagofa fiinab, entfdjtoffen, bie

atte 8traf3e mieber ju gewinnen unb ben befannten 2öeg gu ^u^^n,

rad^renb bie übrigen neun JBagen über bie ©ebirggfette ^raifc^en

bem Elrmagofa unb bem ^obtentl^ale fortjogen. 5llg biefe neun

Söagen nad^ gurnace (Eree! famen, entftanb neuer (Streit unter

i^nen! ^Die erfdjöpften Söanberer fanben fidf) ^ier inmitten einer

Sßitbniß, ni(^tg in 5lu§fi(^t atg öbe 33erge unb roüfte (Ebenen,

mit 5lu§nal^me beö armfeligen fleinen 2Öafferpfu^B , an bem fie

campirten. So ^ogen benn am (Enbe fieben Sßagen non bannen,

um ba§ 3:obtentljal ^u erforfdjen, unb augfinbig ^u maä)tn, ob

man von bort nadf) D^orbroeften gelangen fönne. 2)ie Mbzn
anberen Sßagen fd)lugen aber ben SBeg nad^ Sübmeften ein, t)er=

irrten fic^ jebod) babei balb in ben fdf)roffen ^b^dngen ber (Bt-

birge, n)eld^e ba§ ^anamint=Xl)al umgrenzen. 5luf ilirem Söege be=

Srorone, SReijen unb SÄbenteuer im Slpad^enlanbe. 30
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gegneten fie ben ©!eletten breter Männer, gerabe an bem fünfte,

ber ,,^oi]on ©prtngg" (©tftqueüen) l^eifjt unb befien Söaffer an=

gcblid) töbtlid) raivfen foU. 9(ad;barfdjaft fanben fic^ auc^

bie ©erippe t)on ^inbüte^ unb rcilben 3:^ieren. ^on bem großen

3uge, ber ben 5lrmagofa ^inunterge^ogen, trennten fic^ fpdter brei

SD^änner — garlei}, (^abraaüaber unb 3:on)ne —
,

bie, beä lang=

famen 3}orn)ärtgfommen§ unb ber bej'tänbigen ^^i^iftig^eiten mübe,

fid) entfd^Ioffen, il;r @(iicf auf eigene gauft 3U ncrfuc^en, ^^erfeJien

mit einigem ^söfelfleifc^ unb fo niel 9^a^runggmitte(n, aB fie auf

bem Diüden mitfü{)ren fonnten, nerliegen fie bie SBa^en unb

fc^Iugen bie ©trajje etraag norbraeftUc^ ein. 35iet üon S^urft unb

$t^e leibenb, luanberten fie mel^rere 3:age in ber Sfötlbni^ l^erum,

big fie an „I)at)4ig^t (Epringg" Sföaffer fanben. ^on J)ier aug

burdj^ogen fie bag ^obtent^al unb erftiegen an einem fünfte, ber

gollp'ä ^aß ^eif3t, bie @ebirgg!ette, bie groifdien ber Söüfte unb

bem ^anamtnt=3^f)ale Hegt. SSid^renb biefer SSanberungen trafen

fie auf Diele munberbare 50^ineraUager
,
üermod^ten aber nic^t, fie

geprig ^u unterfudjen, ba fie ju fep burc^ ^urft litten unb ^u=

nddjft barauf bebadjt fein mußten, irgenb eine £luette ober

SBafferpfü^e ju finben, fo lange fie noc^ Alraft genug befa^en.

3ln einem Orte, ber an ben unterften .t^ügeln ber ^anamint=

©ebirge ju liegen fdjeint, fanben fie ein vgilberlager üon fo au^er?

orbentUd^em 9f^eid)tpm, ba^ ba§ gebiegene ©ilber in ber @onne

gli^erte, rcie fi(^ einer ber D^teifenben barüber augfprad;. 2ßie

erfdjöpft fie aber and) raaren unb raie foftbar iljxt ^zit aud^ rcar,

l^ielten fie fic^ bod) lange genug auf, um einige ^r^ftüde aug^u^

bred^en unb fi^ ben Ort ab^ufteden — bie 3lber trat ^ier mäd^=

tig au§ ber @rbe ^ercor, — eine fdjarfbeftimmte 5Iber Don t)ier

big fünf gu^ ^3)läc^tigfeit, ba^u fo reid^l^altig
,

baj3 bag gebiegene

^rj überall fid^tbar raar.

^a6) ben größten ^O^ülifeligfeiten unb ben fürd^terHd)ften

Ouaten, bie fie buvd) ©urft erlitten, fanben fie enblid; SSaffer an

einem Orte auf, ber ben Dramen ,fia^i ^f)ance ©pringg" füpt,

voo fie meiere 3:age rafteten. ^ier mar eg, rao fie mit ben ^raei

Söagen, bie fid), raie oben ermähnt, am gurnace (5reef Don ben

neun SSagen getrennt liatten, jufammentrafen. 5)ie Df^eifenben

biefer beiben Söagen Ratten fid^ meljrmalg nerirrt — i§re 3wg=

tl^iere raaren ror ©rfdjöpfung unb ^urft jufammengebrodjen, unb

fo fud^ten fie nunmel)r einen fd)on befannten 2Beg, auf bem fie
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nad^ ^atifornten gelangen fönnlen. (Sin ^ct^obiftenpvebiger, 9^a=

men§ ^ing, ber fid; mit feiner ©attin bei biefer jKeijegefeüfc£)aft

befanb, erfuhr von ben brei 3Banberern bie raunberbare (Jntbecfung,

bie fie gema(f)t. raenig auc^ ^ing üom ißergbau praftifd) t)er=

ftanb, fonnte er bod^ aU intelligenter ?0^ann ben Jynnb nidjt in

Sraeifel gießen, a(§ xl)m bag ©r^ gezeigt raurbe, bag fie auggefianen

Ratten, ©ie :l^eben§mittel fingen aber an i^nen an§^nge^en; nod^

eine lange gafjrt lag vox i^nen, nnb fo raar e§ nid^t inögtid^, nac^

bem Orte raieber ^nriicf^nfafiren , wo \id) bag ©ilberlager befanb,

um eö raeiter ju unterfudjen, inbem man fid^ nid)t ber ©efafjr

ausfeilen raotfte, bei bem 33erfndl)e fein lieben einzubüßen. @o

fc^Ioffen benn bie brei SS^anberer fid^ ben ^i^^agen an unb fdjiugen

mit benfelben bie S^id^tung nac^ ©übroeften ein , bi§ fie auf bie

(Bau ^ernarbinoftrage gelangten unb auf caUfornifd)en 33oben

famen. — ^rebiger ^ing Iie§ fid) mit feiner ©attin im Santa

ßlara=^^a(e nieber, wo fie ^^erroanbte Ratten. 3Ba§ fie von bem

großen (Bilberlager ergä^tten, jog freilidf) bort bie Hufmer!fam!eit

fe^r auf fid^, bie inbcffen eine meit regere geraefen märe, l^ätte man

bajumal bie 2Bat^oe=5)^inen fdjon gefannt. ^ie californifc^en ^n=

fiebler raaren nid)t in ber (Stimmung, auf Silberentbedungen großen

^Btxii) in legen, ba i^re ganje 2tufmer!fam!eit üon ber ^uäbeutung

ber ©olbminen in ^Infprud^ genommen mar. ^ing ^atte freiließ

eine ^robe be§ (^r^eä, meldte bie ©ntbeder i§m gefc^enft unb bie

als 33eftdtigung ifirer ^uäfage gelten mu^te; eS fehlte i^m aber

an ber ©ercanbt^eit , um eine Speculation barauf ju grünben,

unb fo ^atte bie Sad^e für il§n feine weitere ißebeutung. 2Sa§

aber bie brei ©ntbeder S^i^^^P/ ^abmallaber unb Zorane anlangt,

fo trennten fie fid^ bei ibrem Eintreffen .ju San ißernarbino.

Eabroallaber 50g nad)Sonora; garlet) unb Zorane roanberten eine

3eit lang im Süben uml^er unb l)ielten fid^ fd^lie^lid^ längere

3eit ^u £o§ Angeles auf. i;^ier fprad)cn fie oiel oon bem großen"

Silberlager, ba§ in ber D^d^e be§ ^obtent^aleg liegt, unb if)re

©r^proben ^ogen bie 5Iufmerffamfeit einiger §erren auf .fic^, bie

pra!tifdf)en Sinn Ratten. So bilbete fid) benn balb eine @efell=

fd^aft, bie ein Kapital ^ufammenfc^ojj, mittelft beffen eine ©xpebition

pr 5lu§beutung ber Wim a-u§gerüftet merben foClte. (Sin ?D^it=

glieb ber @efellfdf)aft ließ eine (S'r^probe in San Francisco unter=

fudf)en, unb ba§ (5;rgebniß übertraf bie fü^nften ©rraartungen —
benn eg entliielt 85 ^^Procent reineS Silber! 2)a^ ^T^ftüde, bie

30*
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von bem ^age Siegenben genommen raorben, nnb ^raar von

pücfjtig oorbeteilenben, um t^r Sekn Mmpfenben Df^eifenben, einen

fo glän^enben Ertrag ergaben, nm^te natürüi^ 3[^ertrauen auf ben

9fieicf)t^um be§ :öager§ erraecfen. Lebensmittel unb 9}linen-'Uten|i(ien

rcurben gufammengebracfit unb eine ^'^rpebition unter ber ^ül^rung

von garlet) auSgerüftet, ber bag Sßunberlager auffuc^en unb an

feine Huäbeutung gelten follte« 5tB fie bi§ in bie Ml^e von

goirt)'§ ^a^ gefommen, geriet!^, gartet) aber in ©treit mit einem

?0^itg(iebe ber D^eifegefellfdjaft, S^lameng Söilfon, ber ilin nieberfi^of^!

D^ad^ biefem unglücf(icf)en (Sreigni^ mu^te man freilid^ attc §off=

nung aufgeben, ba§ Sager o^ne ben 33eiftanb eine§ ber anberen

@ntbe(fer rcieber auf^ufinben. ®a ilinen fein anbere§ Littel übrig

blieb unb deiner üon il^nen auf ba§ Ungeroiffe l^in in ber 2öilbni§

uml^erftreifen wollte, fo ^ogen bie ^Htgtieber ber ^Tpebition nad^

ßo§ 3lngele§ 3urü(f , wo fie enblid^ Zowm bereit fanben, il^nen

als gül^rer ^u bienen. ©o jog benn bie ©efellfc^aft pm ^weiten

3}^ale rcieber au§, unb 5llle§ ging glücflic^^, bi§ fie nad^ Oraen'ä

Safe an bie öftüc^e (Seite ber ©ierra 9'^et)aba=@ebirge gelangten.

§ier rcurbe aber 3^ou)ne üon einem gieber befallen, ba§ il;n n)eg=

raffte, unb fo fcf)ien e§ faft, alä ^dtte fid) ba§ (Bd)id\al gegen ba§

Unternel^men üerfd^raoren. ©ie muj3ten roieber nac^ So§ ^Ingeleä

^urücf, rao bann bie @efellfcl)aft gundc^ft 2Illeg aufbot, um ^ab=

raallaber ausfinbig ^u mad^en — ben einzigen ber brei 5lbenteurer,

rceld^e ba§ ©ilberlager entbedt, unb ber ben Ort fannte, tüo e§

liegen follte — benn ol;ne feine gü^rung mugte ba§ Unternel^men

fd^eitern! (^in juoerläffiger 5lgent würbe nac^ ©ofiora gefanbt,

um i^n auf^ufuc^en unb i^m 3}orfd)läge ^u mad^en, bie il)n geneigt

madjen follten. ^abraallaber mürbe jraar aufgefunbeu, in golge

feiner ^^runffud^t war er aber in einen fold^en 3^^^^^^ gerat^en,

bafe e§ faft unmöglid^ fd^ien, i^n raieber nüd)tern ju mad^en, unb

•al§ er fid^ roieber fo rceit ernüd)tert l^atte, ba^ er auf bie 35or=

fdjläge ptte eingeben fönnen — ha ftarb er.

5llle 35erfuc^e ^ur Sluffinbung be§ Sager§ maren alfo in

golge be§ feltfamen 3Serpngniffeg gefc^eitert, ba§ bie ©ntbedfer

getroffen l^atte, unb fo mußte bie ®efellf(^aft ba§ Unternelimen

fallen laffen. 5lllein auf bie allgemeine 33efdjreibung ber Oert=

lic^feit ^in entfd^loffen fid^ Rubere, jur 2lufftnbung beg SagerS

auSju^ie^en. ©o trat benn brei ^a^)v^ na^ bem 5:obe üon ^ah=

raallaber eine neue ©efellfc^aft unter ber gül^rung eine§ Sieutenantä
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^axkx) jufammen, ber mit ber ©egenb üertraut [ein rcotCte. tiefer

©entteman Ijat bag Tobteutr^al unb ben ^anamint burd^forfd^t

unb na^m fogar für fic^ haß ^oxvtdjt in ^(nfprnc^: „baä rer=

lorene Sager" au^finbig gemadjt l}aben. bracf)te felBft

einiget anj3erorbentüdj reidje mit nac^ ^an grancigco, unb fo

fonnte e§ i{)m nic^t fd^mer falten, üon ben (^apitaliften eine große

©umme ^ur 2(ugbentung be§ iCagerg ^ufammen ^u bringen; 5D^and^e

modten miffen, ba^ er ju bem @nbe gegen 70,000 ©ottar auf-

gebracf)t liatte! @r weigerte fidj fogar, einen ^^eil fcineS 33efit^=

rec^teä am Säger ju üerfaufen, benn er eröffnete bIo§ eine 6ub^

fcription jur Sßeiterfü^rung ober ©rmeiterung ber ?0^ine, bie reid^

genug fc^ien, um bie fd^arfblidenbften (San grancigco=(?^apitaHften

befriebigen. (£o raurbe benn eine neue @efettfcf)aft auSgerüftet, bie

mit Söagen, Sebengmitteln, Sßerf^eugen rerfe^en von So§ 3lngele§

roieber aug^og. ^ai(ei) foUte fid) i^r nad§ einigen ^agen irgenbrao

in ber ^a^)t von Omen'§ ©ee anfd^liefeen, um fie nad^ bem

SCßunberlager gebiegenen (Silbers ^u fül^ren, ba§ fie 5llle reid^

machen follte. ^ie @):pebition fam nad^ bem berül^mten fünfte,

wo fie nad^ Uebereinfunft §alt ma^it, ^age unb Söod^en rer^

gingen, ^onbe ©ergingen — bod) Sailet) !am nid§t! ^d^ erjagte

bie ©efc^idjte, rcie fie mir er^ä^It raorben! Sßenn biefer$err nod^

am Seben ift, fo mürbe er feine greunbe in (San g^ranciSco fel)r

ju 3^an! t)erpflidjten, rcenn er i^nen bie ©rünbe feinet gernbleibenS

mittl^eilen moClte. ©ie ©efellfd^aft, bie an Omen'ä (See geblieben,

meinte immer, e§ märe burd)au§ nid^t fd^raierig, ba§ „t)erlorene

Sager" auf^ufinben — fönnte fie nur ben rerloren gegangenen

33ailet) mieber auffinben!

(Sollte aber ^^"^0^^^ glauben, ba^ ein minenluftige§ 35ol!,

raie baS ber lüften be§ (Stillen ^D^eereS, burd^ Unfälle unb SJ^ißgefd^idf

entmut^igt merben !önne, fo rerfennt er ben S^arafter unfere§

35olfe§ fe^r. ^aum mar ba§ D^eefe 3^it)er=Sanb für ^tnfiebler unb

Unternel^mungSluftige eröffnet, ba ^ogen ^yorfc^ungSgefellfd^aften

nac^ aHen D^iid^tungen au§, um neue Sager ^u entbedfen. ^ein

alter greunb ©anib ^uel, beffen i^ fo oft e^renmert^e ©rroa^nung

getl^an, ^atte in ber S^ai^barfc^aft üon 3luftin nad^ Suft gemutliet,

unb ba !am er auf bie gro^e 3^ee, eine neue (Straj^e nai^ bem

©oloraboftrome au§finbig ^u mad^en. (So lautete menigftenS ber

oftenfible 3^^^ berühmten (^Tpebition, bie er im SSinter 1855

unternal)m, obmol^l id^ ftarf üermut^e, bafe baä cerlorene (Silber=
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lager bei bem Unternel^men eine Hauptrolle mitfpiette ! 53uel l^atte

nämlidj t)on einem ber ^O^dnner, raeldie ben äßagenjug im ^a^xt

1852 begleitet, tüert^üotte 5luffd)Uiffe über bie raa^rfcf)einUcf)e Soge

be§ ßager§ ermatten, t)atte bie (Bad)e forgfdltig ftubirt unb

glaubte, ev !önne ben ©c^ai^ aufftöbern. — ^(TerbingS, raenn irgenb

^emanb e§ t)ermoc§te, fo raar ^uet ber ^ann ba^u. ^on riefiger

©eftalt, von großer 5lugbauer — einem 6d^arfbli(f, ber fid§ bur(5§

nii^^t^ beirren Heß, unb einer unbeugfamen ^e^arrlid)feit — rcar

er oon 3^atur für ein foI^e§ Unternehmen gefc^affen ; bie ©efi^id^te

biefer benfraürbigen ©xpebition bleibt nod^ ju fdireiben. ^ie (^t^

feEfdjaft beftanb au§ ferf)g füfinen, ^offnungSjuoerfic^tHc^en ^Mn=
nern — bie fämmtü(f) baju berufen fd)ienen. 3luf ^aulefetn ritten

fie au§ 5Iuftin l^inauä — ^u ^^uße !amen fie raieber ! 2ßa§ fie oon

3)urft in ben brennenben Sföüften be§ ^obtent^ialg gelitten, wk
fie alle i'^re 3:f;iere mit ^u^na^me eine§ fteinen ^acfefelä oerloren,

roeld^e fürd^terlidjen ^age fie burc^lebt, aB fie nad) bem @ilber=

lager um!)erfort(^ten
,

raä^renb ber 5:ob i^nen überatt entgegen^

ftarrte — raie fie ben umljerfc^meifenben ^nbianer^orben ent=

gangen unb oom §ungertobe rounbcrbar errettet raorben — über

atteg biefeS fann mid) je^t nid^t in eine umftänbtid^e (Sr^ä^lung

einlaffen! §ager unb abgeje^rt — üon ber ©onne rerbrannt —
in ge^en unb mit raunben güßen !amen fie nad^ einer ^Xbroefen^

^eit von jraei ^onben nac^ 2(uftin gurüd. 33uel mar um fünfzig

^funb teid)ter geraorben, bafür aber reid^er an (Srfa^rung, inö=

befonbere voo e§ gilt, ein oerloreneö Sager auf^ufinben. ^r meint

noc^ immer, er rcäre auf ber redeten gä^rte geroefen unb lidtte

bag Sager ber brei SBanberer fdjon raieber aufgefunben, wenn feine

SebenSmittel auggereid)t l^ätten. %lk äußerlicfien 2lnjeid^en rcaren

außerorbentlic^ ermunternb, überall geigten fidf) 5D^ineralien —
nid)tg al§ ^O^ineralien, aber fein ©raS^alm, fein tropfen 2Baffer!

(Einmal lebten fie brei S^age lang oon einigem ©djuee, ben fie

unter einem gelfenoorfprung fanben. iBuel meint, e§ raare ein

treffüc^eg Sanb für gel^örnte gröfd^e!...

D^adf) ben ©ebeinen oon ^D^enfdien unb Sßagentrümmern ju

fc^ließen, benen er in ber D^älie einiger 2ßafferpfü^en begegnete,

ift er jur 5lnnal)me geneigt, baß e§ bod) beffcre (Straßen giebt,

bie nad^ bem ^olorabo füfiren.

©erabe angefeuert burd; ba§ ?D^ißgefd^id ber iBuel=@rpebition,

bie in mineralifd^er ^Se^iel^ung ermunternb fdjien, bilbete fid^ im



©ine Slber üerloren. 471

üortgen (Sommer eine neue ©efellfdfiaft, beren "^errorragenbfteS

^itglieb ein §err 33ret)fog(e mar. 3)iejen §errn ^atte ic^ in

früheren ^a^ren fennen gelernt, aB er ©teuerempfänger in ber

^illameba=(5^ountt) in Kalifornien mar; er machte auf mic| ben

©inbrucf eine§ einfic^tSnollen 50^anne§, ber in ^oljer ^l(^tung ftanb.

ba§ 2öafl)oefieber im ©d^raunge mar, eilte aud; er nac^ bem

(Silberlanbe , mo er fid^ mel^rere ^a^re mit ^O^inenfpeculationen

befaßte. @leid^ üielen ^Inberen erlitt er oiele ©lücfäraec^fel, unb

ba i^m ba§ @efd}icf nid^t red;t mollte, fo verfiel er auf bie ^bee,

[id^ audj aufzumachen , um bag verlorene Sager ^u fud)en. ©aß
alle bisherigen 5Xnläufe ba^u gejd^eitert, fd)rieb er bem Langel an

5Ui§bauer ^u, unb fo faßte er ben ©ntfc^luß, baS :ßager auSfinbig

ju ma^en ober babei unterzugehen. ©a§ mar freiließ ber ©eift,

ber ba noth t^ut, um ben verlorenen (8d)ai^ heben, ©r mollte

al§ ^röfu§ raieber h^imfehren, ober feine ©ebeine im ^obten=

thale laffen. 5ltle SBelt meinte, e§ märe bloße§ ©efd^mä^ von

ihm, benn D^iemanb ahnte, mie ernft e§ 33rer)fogle bamit gemeint

hatte! günf ober fech§ unternehmenbe ^öpfe fdjoffen ihre @elb=

mittel jufammen unb zogen golbener Hoffnungen t)oll mit bem un=

erfchrodenen ©rforfdjer au§! 5lnfang§ Zogen fie fübraärt§, bem

^ot)abe=@ebirge folgenb, bi§ fie in bie furd;tbare 2öüfte beS ^obten=

thale§ gelangten. §ier manberten fie mehrere 3:age umher, bie

gußhögel ber ^anamint=®ebirg§!ette bur(^forj(^enb, bann famen

fie mieber unb raieber über ben 2Beg, ben ißuel früher eingefdhlagen,

campirten an ben ©iftquellen , rao fie bie 8felette um.gefommener

5D^enfchen fanben, zogen buri^ gollt)'§ ^aß unb roanberten

bur^ ba§ ^anamint=^h(^^- '^^^^ ^^^^ S^i^tungen bur^ftreiften fie

ba§ Sanb, big ihre ^D^aulefel zufammenbradjen unb bie Seben§=

nfittel zur D^eige gingen, ^repfogle mollte feinen ©efährten zh=

reben, bie 9f^ad}forf(jungen fortzufefeen. galtet au§ — meine

Sieben — rair finben e§ f{d)er nod)," pflegte er zu fagen, „gebt bie

(Badjt nicht auf, fo lange noch ber ©d^atten t)on Erfolg un§

minft!" ©ie maren freili^ 5Itle felbft z« (Statten geraorben, fo

hatten bie (Entbehrungen unb ^ühfeltgfeiten ihnen zugefe^t! ^h^^

einzige Hoffnung, mit bem Seben baoon zu fommen, beftanb nod)

barin, baß fie nach bem nächften ^inenlager, nad) ^an Slntonio

fommen fönnten, ba§ über hunbert ^O^eilen entfernt lag. i8rei)fogle

mar mehrere 3:age lang immer aufgeregter geraorben; er bat, er

befdjraor feine ©enoffen, noc§ etraa§ auszuharren — nur nod; ztoet
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^age — raie etnft (Soüinibug feinen ©efa^rten gegenüber getl^an!

§ter aber raartete t^rer fidierer Zoh — minbefteng fdjien eä jo, —
benn raaö fonnten fie o^ne Lebensmittel in biefer fdjauvigen äöüfte

anöridjten — fern oon jebem fünfte, rao il^nen nienfd)licf)e §ülfe

raerben fonnte, unb ba^u waren fie bereits fo fc^raad) geroorben,

bajj fie fid^ faum burd; ben biegten ©anb fort^uf(^(eppen t)er=

mochten. iBrer)fogte'S klugen flammten blntrotl^ mit einem railben,

üer^^raeifelten ^uSbrud. t^m feine ©efä^rten i^ren @ntfd)(u§

nerfünbeten, bie '3ad)e aufgeben ju raoKen, ba entgegnete er: ,,Ütun;

fo werbe xä) e§ attein t^un; td^ l^abe gefi^raorcn, ba§ üerlorene

Sager raieber auf^ufinben ober meine ©ebeine l^ier laffen —
ba^u bin ic^ entfdjioffen !" ©eine ©efä^rten brangen in i^n, ja

nic^t jurürf^ubleiben — fie ptten faum Lebensmittel genug, um
bamit nadö ©an totonio ^u gelangen, unb fie fönnten il^m l)öd)ften§

Lebensmittel für jraei ^age ^urüdlaffen SSenn er nun allein

baS Lager auffänbe? ^^m fo raentg raie einem 5lnbern raürbe bie

(Sntbedung bann nützen fönnen, benn er raürbe fieser feinen Zo't)

babei ftnben gür biefe ©rünbe blieb baS erregte ©e^irn beS

Mannes unempfänglich, ber fid) golbene ißerge träumte — unb fo

mußten feine ©efäfirten, ^u fd^raac^ unb nid^t gemillt, i^n mit ©es

walt an feinem ^ox^)ab^n ju liinbern — i^m mit fc^roerem §er§en

Leberaol^l prüfen unb i^n feinem ©^idfale überlaffen! 9^ur

mit rielen ©d^raierigfeiten gelang eS ilinen, ©an 5lntonio p
erreid)en, tüo fie fo lange perraeilten , bis fie raieber fo raeit ge=

fräftigt waren, ba^ fie bie §eimreife nad^ 5luftin antreten fonus

ten. ^njwifd^en wanberte ^repfogle burd^ bie Söüfte unb bie

©ebirge weiter fort, um fein Lager aufpfud^en, unb als feine

Lebensmittel aufge^el^rt waren, mufjten il^m gröfd^e unb ©ibed^fen

als D^lal^rung bienen. (5*r würbe aber fe^r fdjwad^ babei, unb fein

S^erftanb fd^eint eine ^tit lang barunter gelitten ^u ^aben. SSie

lange er in biefem SBa^nftnne um'^ergewanbert, ift o^ne genauere

tontnig ber 3)aten fd^wer ausgeben, ^n biefem l^ülflofen ^lu

ftanbe würbe er ron ein paar ^"^i^it^ß^^i^/ mehrere ^age

lang oerfolgt, plölplid) überfallen — fie fähigen il)n mit ifjren

beulen nieber, raubten i^m feine Meiber unb ffalpirten i^n ! 2Jian

ptte meinen follen, bafj biefe fd^redlid^e 33e5anblung bem armen

SBanberer baS LebenSltdf)t auSgeblafen ^ätte — bem war aber nid^t

fo! 3wei ^age na^ biefer Mi^^anblung würbe er von einem

SBagenauge, ber Don LoS 5lngeleS nad; ber ©al^feeftabt 509, auf=
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gefimben unb nac^ ber @tabt ber §eüigen, ben Hormonen

gebrad^t. ©erabe ber Umftanb, ha\] if;m bie £'opf^aut abgeriffen

tüorben, fd^eint i^m ben 3SolIbe[it3 feinet 3}erftanbe§ roieber t)er=

fc^afft p ^aben. ©r fcfiüberte in ergreifenber Sßeife, rcag er t)on

bem ^O^omente an burd)(ebt, mo feine ©efäfjrten i^n üertaffen

l^atten. 2tuftin Ijie^ e§ fcf)on, baj3 er fein Seben babei ein=

gebüßt — aber einige Sßod^en fpdter tandjte er in ber (Bal^feeftabt

rotter SebenSmntl^, roie nnr je — raieber auf — noä) immer feft

entfdjloffen, ,,baä verlorene :Cager" au§p!unbfd)aften. ^ur^ nad)

feinem S'intreffen fam id^ nad) bem ©at^^fee, unb a(g ic^ prte,

ba§ er fid) noc^ bort auffielt, rcottte ic^ i^n gerabe auffud^en, aB
ein Einfall oon iBergfieber mid^ auf^g ßager warf, fo bafe eä mir

nidjt möglid^ mürbe, il;n t)or feiner 3lbreife nad^ S'oa^)o unb ^on=
tana ^u fpred^en.
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Sßir ftnb nunmehr §u bem ^un!te gelangt, von bem au§

td^ einen atfgemetnen Ueberbltcf auf ba§ ßanb werfen fann, raoBei

ic^ fpectetlen ^e^ug auf feine ^ülfgqueUen unb feine juüinftigen

5Iu§fid^ten ne^me. ©ie auöfül^rlic^en iBerid^te ber ^rofefforen

©ittiman, ^^^^f"^^ ^^^'^ ^Ibleberg, roeldfje ben D^teefe 9^it)er im ^a^re

1865 befud)t, laffen mir {)inftd§ttid) feineg geologif^en (^^axatkx^

raenig ^u fagen übrig, felbft raenn ic^ . 3^^erftänbni6 genug baron

ptte; ba^u ^aben bie beraunberunggraürbigen, augfü^rlidjen 33e=

ricf)te be§ §errn SIar)ton über bie einzelnen Sager ben ©egenftanb

gan^ erfd^opft. (Sine Ueberftdjt beffen aber, n)a§ id^ aU Saie felbft

beobachtet, in 35erbinbung mit bem, rcag ic^ von praftifd^en ®ruben=

männern unb ©ac^fennern erfahren, mag ben Sefer in ben (Staub

fe^en
,

fid^ eine lebhaftere unb unifaffenbere ^bee von bem Sanbe

3U bitben, aB blo^e n)iffenf(i)aftHd§e ißerid^te i^m geben fönnten.

^er D^eefe 9ftiüer=33e^irf liegt an bem meftüi^en ^tb^auge ber

^09abe=@ebirg§!ette unbiftauf ber UeberIanb=^oftroute 170 engl,

teilen von ^irginia=©tabt entfernt. @r umfaßt ein §ügellanb,

ba§ gegen adf)t ?0^ei(en lang auf üier ?02eilen breit ift, im D^orben um=

geben üon ber 2)an!ee 33labe=@dt)tudf)t, rad^renb e§ im Söeften vom

D^teefe ?fimx'Z^ak, im ©üben Don ©tmpfon'g ^arf unb öftlid^ üon

bem®ipfet ber 3:or)abe:®ebirge eingefdiloffen ift. ^nner^alb biefer

©renken Hegen in nädjfter S^adjbarfdfjaft ber §auptfd)tud§t, bie com

Df^eefe 9^it)er=3:hale nad) bem ©ipfet ftd) hin^ieljt, jene 5(u§(äufer

ober ^ügel be§ ^ot)aber@ebirge§, bie unter bem Dramen „Sauber

.^iü", ,,33erg ^romet^euS", „Sentralhügel" befannt finb, in beneu

bie §aupteutbedungeu ber ©ilberabern gemad^t rcorben. Sluftin,
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§auptftabt iinb (Sil^ ber ^epvben von Sanber^dountt), liegt l^oc^

oben in ber ©c^Uic^t, in rceldjer eg über eine ©tunbe mit

^)m^k1)t, mit einer breiten ^anptftraf^e, burd; Duerftrafjen bnrc^=

fdinitten, bie lin!§l^in über bie unteren Slbljänge erftrecfen.

.^ie ©tabt ^ä!)tte im Januar 1866 frf)on eine feft angefiebelte

33er)ö(!ernng von- ungefäl^r fünftaufenb Beelen, ^ie ©ebäube be=

fteJien ^umeift au§ gac^merf, finb aber gefällig au§gefüf)rt unb

in ber g^ronte burd) D^lei^en Heiner gierten x)er;^iert. Unter ben

@ebäuben finb einige l^übfd^e 35itten ^erüor^u^eben, bie ben 33e-

n)ei§ Hefern, ba^ man l^ier für SebenSbequemüc^feiten empfängt

lieber ju rcerben anfängt. 3^ie beften ^^ripatraol^nungen, Töie bie

Käufer beä ^atjorg ^anfon unb be§ ^errn Df^anün, finb gan^

au§ ©tein aufgefül^rt. ^n ber §auptftrage, wo ber @ef(^äft§=

rerfe^r ber ©tabt fi(^^ jufammenfinbet, Hegen üiele fcjöne §äufer,

bie auä ä^^S^^tt beftel^en, — baju mel^rere l^übfd^e SS^aarenlaben

unb ©along, bie au§ ©teinen aufgefül^rt finb. 5Iuftin mad^t

im ©anjen einen freunbHdien unb materifc^en ©inbrud, unb raä^=

renb ber ^onbe, bie 16) mic^ bort rom ^är^ big 5luguft auffielt,

— fd^ien bie ©tabt fid^ redeten gbrg p erfreuen, ©ie i8e=
^

t)M!erung geprt ^u ben beften, bie ic^ in einer ^D^inenftabt ge=

funben, — fie ift t^äHg unb arbeitfam, ba^u orbnung§Hebenb unb

gaftfrei. ^n moraHfd^er ^e^ie^ung glaube idf) nid^t, ba^ fid) beffere

©efellfc^aftS^uftänbe in irgenb einem Orte oon gleid)er 33eoöIferung

an ben 2öeftfüften finben. S)ieö ift oorne^mlid) bem Umftanbe

P3ufd)reiben, bafi ba§ numerifc^e 33er^äHni^ an Söeibern unb

^inbern ^ier ein raeit gröj^ere^ ift, aB in ben meiften neuen

^yiinenftäbten, ^um Z^til aber auc^ bem Umftanbe, bafe bie (Sin=

tt)o!)ner burd^gängig fein ©elb ^u rergeuben liaben. ^ebermann

mu^ für ba§ Hebe ^rob arbeiten, unb fo ift für (Spieler unb

^iB^üffiggänger roenig ju ^oten — barum giebt e§ foId)er nur

raenige !)ier.

^ie 3:oi)abe=®ebirg§!ette, in meld^er bie meiften ©ilbertager

Hegen, bie nunmehr bie 5lufmer!famfeit gefeffeU ^aben, nimmt

i^ren Einfang in ber D^ä^e be§ ^-jumbotbt D^irer, gegen 100 DJ^ei=

len uörbHd^ von 5(ufHn, unb be^nt fübrnärt^, bod) mit einer

etmaö raeftHd^en Slbfenfung, 175 ^D^eiten meit ^in, rco fie in ba§

^o!)e Sßüftenptateau ausläuft, ba§ ,,ba§ grofee iBeden" oon Süben

au§ umfaßt, grül^er ^ogen fid^ bie Ueberlanb^^etegrapljcn unb

^oftroute einige teilen nörbHc^ oon ber ^ont) =(Sd^)^ud)t l^inüber;
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feitbem fid^ aber Hufttn erl^oBen, fül^ren bie ^^etegrap^en^Simen unb

bie Ueberlanbpoft birect burc^ biefe ©tabt über bie (Spitze be§

ßl^arafteriftifd^ geid^nen ftc^ bie ^ot)aBe:®eBirge bur^ i^re fd^au=

rige Oebe au§! ben ©d^Iuc^ten unb einigen offenen iBerg=

abl)ängen finbet fid) ^ie unb ba armfeliger iBaumn)uc^§ üon gid)ten,

Söac^^olberfträuc^en unb l^artem, bürrem ^olje, ba§ ^ergmal^agoni

genannt rairb. ^n ber 9^ad)barjc^aft üon ^2Iuftin ift baö meifte

$ol3 alg 33rennmaterial unb §u atter^anb 33au3n)e(fen bienltd) raeg=

geJiauen raorben; na^ ©üben unb S^forben ^in ift aber in einer

(Entfernung üon ai^tje^n teilen nod^ immer ^ol^ genug ju fin=

ben, bag mo^l fünf big fed^§ 3^^^^ augreid^en mag. ^n bem

©mofp ^aC(ei)=33e^irfe finbet fid^ rceit me^r ^ol^mud)^, unb nod^

manche ^af^xz raerben t3erftreid^en, eJie man be§fatt§ in 35ertegen=

l^eit gerat!)en möchte. ®a§ i)be 5tu§fel§en ber ©ebirge ift mel^r

eine golge ber übergroßen ^rodfenl^eit be§ ^(imaö, al§ ba^ e§

au§ mangelnber grud^tbarfeit beg iBobeng entftänbe. 2öäl§renb

ber D'^egen.^eit finb bie ^ügetab^änge voUtv ^üfd§etgra§, ba^ für

.Dftinbüie^ trefftii^e SBeiben bietet, unb wo fid^ nur Sßaffer jur

S3en)äfferung finbet, ba ift ber iöoben aud^ ein fe^r ergiebiger.

S^ie ^l^dler finb alle§ ^aul^oI^eS bar unb mad^en einen auffatlenb

rcüften ©inbrudf — mit ^u^na^me jener 3:^ei(e, bie feud^t genug,

um ben emigen ©albeibüfd^en, mit benen fie überwogen finb —
grüne gdrbung ju üerlei^en.

3u ben Sportteilen, meldte bie ^etattlager in ber D^ö^e t)on

2tuftin bieten, geprt bie :ßeid^tig!eit , mit raeld^er ^ier bie ^inen

bearbeitet merben föunen. ^ie ©ranitformation, in raetd^er bie

©rje liegen, ift nid^t l^art, unb man bebarf nur menig Sprengungen,

um bie ($r^e ^u fi)rbern. ^ie Bibern ^ie^en ftd^ flar burd^ bie

©ranitfpatten l^in mit fi^arf marürter Umüeibung ; ber 3:i^on, ber

jmifdjeu bem Ouar^ unb bem Um!(eibung§geftein liegt, trägt baju

bei, bie g-örberung ber ©r^e oerl^ältnifemäßig leidet ^u machen.

SDie (S^torer^e erftredfen ftd^ von ber £)berftäd§e bi§ 5U 60—70 guß

^iefe; bann !ommt man auf einen magern ober gang armen (Strid^,

ber fid§ 20—30 l^inunter bt§ jur Sßafferfd^eibe giel^t. ^iefe

unergiebigen ©(^id^ten gaben bie 35eranlaffung baju, bä^ bie 9L)^inen=

actien im ^a^re 1864 fo augerorbentüd^ entraert^et mürben,

allen gdllen aber, mo man bie 5lu§grabungen unter ber 2öaffer=

fldd^e fortfe^t, l^at bie (Erfahrung ^^rauSgeftellt, baß bie Slber un=
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geBrod^en Bi§ nid^t ge!annteit liefen !)iniintertäuft. ^ag bie

3lu§beutuug bcr ?ERinen ntd)t bie erraartenben 35ortl^ei(e alle

ergab, lag t)ornel;mlic^ an ber Un^ulängUdjfeit ber ?!J^afd)inene,

bie §evau§punipen beg 2öaffer§ unb jum ^eraugfövbern ber

(Sr^e au§ ben @d)acf)ten btenen l^at. ^ie ©riibenmänner, bie

bei allen ©c^raanfungen nnb ^efür^tungen ber letzten beiben

^al^re i^re 3}iut^nngen nid^t preisgeben roottten, finb je^t in bie

^yiot^rcenbigfeit nerfe^t, ba§ (Kapital §ülfe jn rnfen, unb barin

liegt ^um 3^^eil ein ©runb mit bafür, ba^ ber ^arft von dlm-

2)orf von ^inen l^'igent^umStiteln überfUttljet ift. .^aum braud^e

iä) aber rco^l liinju^ufügen, bajs bie grof3e ^af(e ber ^^inen, bie

jn 9^era=5)orf feilgeboten rcerben, — raertfiloS finb. ^ebroeber

5lbentenrer, ber nur bie ^bee einer ?D^utl)ung befit^t, raenbet fid^

nad^ ber 5ltlantifd§en ^üfte, um [id^ @elb ^u macf)en. (5§ fällt

ja burd^au§ nid^t fc^raer, glän^enbe iBeroetfe jufammen bringen,

bie für ben Sßertl^ ber Wlinzn jeugen follen. 2ßiffen]cf)aftli(^e

©utad^ten unb ^robir= Certificate muffen raol^lfeil p ^aben fein —
jiel^t man bie greife in iöejtrad^t, für roeld^e raertfilofe ^utl)ungen

lo§gefcl)lagen merben. D^id^t raiE id§ bamit gefagt l^aben, als roiir^

ben nidf)t mirHid) rcert^üoUe ^inen ^um 3Serfaufe angeboten ;
—

feft fielet e§ aber, baf? fie nur bie ^u§naf)me üon ber D^tegel bitben.

^ie (Sapitaliften legen bei i^ren ©elbanlagen einen ?lRangel an

Urt^eil an ben ^ag, ber faum üon 5}?ännern ^u erraarten raäre,

bie in bem geraö^nlid^en ©efd^äftSüerfe^r fo fd^lau finb ! ^aS ge=

fällt mir aber üon i^nen, benn eS mad)t mir greube, fc^mad^e

(Seiten bei einer klaffe von ^enfd)en ^u finben, bie fonft megen

t^rer fd^arfen 33ered^nung unb i^rer 9^üdffid)tglofigfett befannt

finb ! gereicht unferer Eigenliebe ^ur ^efriebigung, baß Männer,

bie fid^ entfd^ieben raeigern würben, ^ir auf ^Deine Unterfd)rift

fünf Dollar ju 3% ben ^onat ju leiten, mit ben einfältigften

©peculationSfniffen überliftet ^u raerben j^legen". 2Öa§ midf) be=

trifft, fo feljlt mir alle D^eigung ju ginanjfpeculationen, — im

®egent:^eil oerad^te id^ fold^e ©efd^äfte, mit benen man feine !oft=

bare ^zit cerfd^raenbet, bie man raeit nü^lid;er üerraenben fönnte,

tnbem man ferne, unbefannte Sänber auffud^te. ^o fommt e§

benn, ba^ meine certrauteften Jv^eunbe au§ ber @efd)äft§n)elt mid^

für einen pl^antaftifd^en, uml)erfd^meifung§luftigen ^enfd)en Italien,

ber von Statur für bie ernften ©efd^äfte be§ ßeben§ nidjt gemad^t

ift. 2)litunter bäud;t eg mir, al§ raürfen fie einen mitleibäüoUen
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iBHcf auf mtdj, rceil id) fo üiele gute ©elegenl^etten üerfd^eqe, mein

@(ücf ju machen. 8ei bem nun roie i^m raolle, fo bet^euve

iä), e§ Tüürbe micf) fe^r fränfeu, folc^e groben Don £'etd^tgläubig=

feit gegeben ^u l^aben, atä ic§ von ©eiten ber fcljarffinnigften

®efcf)äft§männer von 9^en)=5)orf erlebt ^abe.

2Baä meine D^eefe jRiüer^^ifa^rungen anlangt, \o glaube id^

rao!)l ein 5Du^enb glugftf)nften gelefen ^u Jiaben, raeldie tnt^u-

fiaftifd)e 8i)i(bevungen non ^inen entl^alten, bie t)on 9^eiü=2)orfer

©ejeEfdjaften getauft fein follten, raeldje meines ©rai^tenö nur auf

bem Rapiere beftefien ! ©emeiniglic^ üerfällt man in ben ^rrtlium,

3U glauben, al§ fönne man bie 3©a^r^eit mittetft einer te(egrap{)i=

f(^en 3lnfrage an einen nertrauenäraert^en greunb erfahren, ©eben

mir ein 33eifpiel banon : ^'in ungemein raert^DoUe§ (Sigent^um, ba§

fünffjunbert ©itberabern, üier^igtaufenb 5Ider ^otjungen, l^unbert

3:errainS ^u ^Jlül^tenantagen unb fünfunbgmanjig 3:errain§ für

bie Anlage einer ©tabt ent{)ie(te, mürbe ju ber mäßigen Summe
von 2,500,000 3)otIar feilgeboten, ©ie ©igentl)ümer ^aben fo

rottet 3Sertrauen auf feinen SBert!^,- baß fie fic^ bereit finben

laffen, nur 250,000 ^Dollar baar gu üerlangen, mdl^renb fie ben

D^eft aB §t)pot^ef ^u l^o fte^en laffen ober in 5Ictien, mte man

fid) einigen mag, neljmen motten. (Sin ^albeä ^ut^enb gefd^eibter

(^apitaUften begeiftern fid) für bag prd^tige Unternehmen, — rcaä

nic^t überrafi^en mag, bebenft man, ^metd^e ?D^etattabern, S5>affer=

beredjtigungen unb ©tabtterrainS fid^ bort jufammenfinben

!

©efdjäftSmäuner, bie nad; faufmännifc^en ^rincipien ^anbetn, bie=

ten fie bie runbe Summe non 200,000 ©ottar baar — unb

ben D^eft in '2Ictien, t)orau§gef et^t
,
bag auf eine telegrap^ifi^e

^ilnfrage an einen juüerläifigen §errn i^rer 33e!anntfd)aft in

S^eoaba eine günftige Slntraort erfolgen mürbe! 3)ie 33ebingungen

merben angenommen, unb bie ^epefd^e gel^t ab! 3^er ^uoerläffige

greunb, raenn eg nidj^gar einer ber ©igentliümer felbft ift, raei§,

ma§ fein @utad)ten mert^ ift. (5r oerbringt ja nidf)t feine 3^^^

in bem müften ^O^inenlanbe §um ^^iivzvix^xhz ] eg müßte ein fel=

teuer nertrauenSmert^er ©entleman fein, rcenn er ein 5lnerbieten

üon 20,000 Sjottar unb bie ^uSfidjt auf ein no^ größere^

©efdjcnf auSfd^lüge unb ben 5ln!auf be§ mert^ootten ^J^inen^

eigentl)umg nid)t anriet^e. ©emeiniglidf) aber fi^aut er fidj bie

9Jane burd) bie l^o^gefäibte iBritte feineS ^ntereffeg an; er fiel)t

bie glän^enbften ^2lu§fid)ten attüberatt, unb fein ©utadjten lautet'
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bem entfpredjenb. unb iä), lieber 2t]tv, tüürben biefeS fretüd^

ntd)t t^iut, ruenn ruir e§ niäjt geraiffen^aft für ein guteä Unter=

nel^men hielten, — adein bie SO^ajorität ber 5)?enfd)en ift in i^rer

^oral nii^t fo geiüiffen^aft ! (5ä ge^t mit ben 5[)^inenfpecn(ationen

n)ie mit bem ^ferbe^anbel — fie ftnmpfen bag moralildie Ojefü^t

ab. D^enn ^tfjntljält aller ^Betrügereien, bie beim 50^inent)erfaufe

ftattfinben, ^aben i^ren Urfprung in übel angebrachtem 35ertrauen.

6ic^erlid) mürbe fein üernünftiger ^O^enfc^ ein ^ferb üom nöd)ften

35erroanbten faufen, roenn er nid^t üon einer gan^ unbetl)eiligten

^erfon ein be!iäftigenbe§ 3^i'i9^^^B ^^^^ äöert^ be§ 3:l)iereä

erhielte. 2öie follte er bann eine ^ine, ein Säger ober ein ÜJ^ü^len;

terrain fanfen, ol)ne ä^nlii^e 3Sorfid^tämaj3regeln treffen?

biefem galle aber, wo ft^ nm fo l^o^e 33eträge l^anbett, liegt

bie §auptfc!^n)ierig!eit barin, einen gan^ nneigennüipi^en 33eurtl)eiler

finben. Selbft angegeben, ba§ ber Jy^^i^i^^ ^^'^ S^ii^

!aufe angebotenen 33efil^thnm nidjt bet^eiligt radre, ift e§ bod) fel^r

roa^rfdjeinlid), ba^ er irgenb ein fleineö eigene^ Unternel^men be=

fi^t, bag er :^einer (Srmägung gern unterbreiten möchte! ^ann

eä benn ba ^nnber nehmen, bafs, raenn ber gro^e 5lnfanf ge=

fc^e^en, bie ^ntenbanten unb ©ad^oerftänbigen ernannt ftnb, unb

bie 50^afc^inen unb alleS (Sonfttge angefc^afft unb auf bem 2öege,

um bie großen ©d^d^e ber 33efi^ungen ber ©efellfdiaft aug^u^

beuten, — ba^ bann bie fünf^unbert ^etatlabern fii^ al^ eine

bloge ^^ermut^ung l^eraugftellen, bajs fid) bie Dier^igtaufenb Mer
^Salbungen alä einen 33ufch armfeliger gierten in unzugänglichen

bergen entpuppen, ba^ bie ljunbert ^ü^lenterrainS auf einer

©albeiraüfte liegen, mo nic^t.^Baffer genug ift, um einen ©d^letf^

ftein ju treiben, unb baj3 bie fünfimbjraan^tg ©tabtterrain^ in=

mitten eineä ^Kfatifeeä gelegen finb?! —
§ätte 16) nunmel)r bie (S^re, in perfönlic^en 53e3iehungen ju

einer ©efellfc^aft OJ^itlionaire ju fte^en, bi^e fid^ in ein eben fo

gldn^enbeg Unternel^men raie ba§ eben gefdjilberte eingelaffen, —
Tüti^i 3)u, lieber :Öefer, rcaS ic^ benfelben anempfeljlen mödite?

„Waffen ©ie fofort eine 33rofd)üre mit harten, flauen u. f.
m.

erfc^einen, raoraus ber auf^erorbentlic^e Söert^ ,3^^^^^ 33efit^ungen

l^errorleudjtet, richten 8ie bann ein fdjöne§ iBüreaulocal ein, ba§

gmeiliunbert ^;ollar ben Wcomt foftet, beftallen ^ie einen 35er=

raaltunggratl) auä ^^erfonen, bie niemalg eine ^ine gefeiten, er=

nennen «Sie baju einen ^rdftbenten, ber wegen feiner (Sljobbp^



480 3n)eiunbfünfsig[te§ Kapitel

8pecutationen einen 3^amen gemacht, rerlei^en ©ie bie ©tetfen

allen jüngeren Seltnen, ^Settern unb 3^effen ber einfhi^reic^en

^itglteber ber ©efeüfd^aft, bie rcegen @eifte5bejc|rän!tl)eit ober

5lu§fd)raeifungen einen Dramen ^akn, nnb fd)icfen <Bxt [ie nun in

baö ?D^inenIanb, um baö ©efdiäft ^u leiten 1 g^orbern ©ie alSbann

bag teidjtgläuMge unb Dertrauenäüolle ^ublifum auf, 5lctien

nehmen, unb in ©rraartung ber !Diüibenben, bie ftc^ rDal^r=

fd^einlic^ e^eftenS in ^Jolge biefe§ einfid^t§t)ollen 35erfa!^ren§ l)erau§=

[teilen bürften, mö(^te ic^ befd^eibentlid) ju bebenfen geben, ba^

^ ber 35erfaffer biefe§ ^2lrti!el§ nid^tä bagegen ^aben rcürbe, roenn

bie ©efellj^aft il)m ein fc^raad)e§ Slnerfenntnig i^rer 2ßürbigung

§u Zijdi werben lie^e, in ^nbetrac^t ber beträcf)tlicf)en ?D^üf)en

unb Unfoften, bie er gehabt, um fold^en guten diai^) ert^etlen ju

fönnen! —
©e^r bebauern raiirbe e§ aber, raenn man au§ biefen 33e=

merfungen irgenb raeldje ©d^lüffe ^ie^en moHte, bie bem ^ntereffe üon

D^eüaba nadjtfieilig fein würben, ^d) ^abe bie Ueber^eugung ge=

raonnen, bafe bem ©taate aug (oldien betrügerifd^en ©peculationen

großer Dkdjt^eil erwac^fe, — benn bie 3J^ineraHd)ä^e be§ ßanbeg

finb großartig genug, bag man feiner übertriebenen noc§ lä(^er=

liefen ©ntftellungen bebarf. 2ßer nur mit «Sorgfalt bie :Cager

innerhalb unb aufeer^alb 2luftin§ unterfud^t l^at, ober bie Sager

in bem ^e^irfe von ^mabor, 2)an!ee 33labe, ©moft) Stallet),

33unfer §ill, ^rain D^tioer, Sßaf^ington, ^ar^Smlle, Union,

^ammot^ unb anberen n)ol)lbe!annten Orten, mu§ fid) üon bem

aufeerorbentlidien 9^eid)t^um unb ber ^auer^aftigfeit ber ^ineral=

lager überzeugt l^aben. gereid^t bem Sanbe ju großem 9^ad^=

t^eil, bag ber raa^re ^Ijarafter feiner §ülf§mittel fo menig ge=

fannt ift. ftel)t ^u I^offen, bag bie üom (5;ongreB fürjlic^ t)er=

öffentlid)ten officiellen ißeridöte über bie ?0^ineralf^ät^e ber (Staaten

unb Territorien, bie meftli^ ber J^^^f^ngebirge liegen, @ute§ mirfen

werben, inbem fte ridjtigere 2luffd)lü[fe über biefen wichtigen @egen=

ftanb oerbreiten. 3^^"^^^^^ betrug, ber burd^ ben 35erfauf m^xi^=

lofer ^inen=2lctien begangen wirb, mu^ natürlich baä 35ertrauen

ber ^apitaliften auf wirflic^ gute Unternehmungen erfc^üttern!

©a^ Diele ©^roinbeleien bur^gefü^rt unb riele mertl^lofe ^inen
bem lei^tglöubigen ^ublifum aufgepngt worben, — ift aufeer

allem B^^'e^f^^^ S^beffen ift e§ eben fo unoernünftig alg un=

geredjt, baä ganje Sanb üerurt^eilen ju wollen, weil une^rlid^e
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^eufd^en firf) in fcfiäubUd^e ©peculattonen einlaffen, bte bem ^n-

tereffe be§ ^anbeg entgegen finb. ^enn in bem D^eefe ^liüer=

l^anbe feine guten TOnen fein follten, bann ntödjte id) tüiffen, n)0

bereu ju finben radren? 2öer bei einem ^ferbefaufe betrogen n)or=

ben, ber TOÜrbe v^xlai^)t raerben, rcenn er be^faCtä jammern

raürbe, ba§ e§ feine guten ^fevbe mel)r gäbe! ?0?ineufpecu(ationen

ftel^en mit ^ferbefpeculatiouen ^iemlid) auf gleicf)er (Btufe, unb

^i)rfenmäf(er unb ^oc!er)§ gießen burdjgängig au§ ber £'eid^t=

gläubigfeit i^rer ^itmenfc^en ©eraiun. 2ßürbe jeber ^nfäufer

perfönlidö bie i^m angebotenen TOneu uuterfuc^eu, ober fic^ ber

^Dienfte eine§ erfal^renen 2(genten bebienen, fo raürben bei ben

Kapitalanlagen raeniger Knttäufi^ungen ^$lat^ greifeu.

^ie allgemeine D^id^tung ber ^2lberu im 5;ot)abe=@ebirge ift norb=

norbn)eftli(^ uub füb=|üböftlid^ mit einer Biegung nac^ Ofteu l^in;

bie §ö^e ift von 30^—70^, bie burd^gängige S^eiguug fd^mebt

^wx\d)tn 350—450.

^om ^ai bi§ October ift ba§ ^lima ein milbe§, — felteu

ift e§ gu mann unb ber ,*pimmel ift faft unüeränberlii^ gläujenb

flar. ^ie augerorbentlic^e ^erbüunuug ber :?uft auf biefer §öl}e

üon 6500 g^uB über ber i5E)^eere§fläc^e uub ber ^D^augel au geuc^=

tigfeit geben 35eranlaffung ^u einer eigeut^ümlid&en 5*^rm rou

Sßedifelfieber, ba§ von 5lu§u)anberern uub ^iuenarbeiteru i8erg=

fieber genauut tüirb. ^ie§ abgerechnet mödjte eö fc^raer fallen,

ein gefüubereg ^lima a(§ biefe§ ^u finben. ^er Söinter ift falt,

raeun aucf) mitunter ^eüeS uub angenehmes 2ßetter ift. 5ln ber

D^orbfeite ber §ügel bleibt ber (Schnee gemö^nlic^ com D^oüember

bis Wixx^, in beu ^^äleru bagegen feiten länger benu ein paar

^age auf eiumal liegeu, uub felteu gefdjie^t e§, ba^ bie ^er=

binbuug auf ber :Öaubftra§e burc^ beu @(^uee unterbro^en

wirb. (Sin auf bie 3^^^ ber 50^ineube^irfe, bie fid) feit @nt=

becfung ber D^eefe 9^it)er=^inen aufget^au, mag fd^ou eine ^bee

üon ben rauuberbareu gortfc^ritten von Keutral=9^er)aba geben.

5luftin ift aB ber ^ittelpunft ^u betra^teu, au§ bem biefe t)cr=

fd^iebeneu ^e^irfe augftra^len. ^u Dieleu 33e,^ir!en finb bereite

^üf)len .aufgeführt, raä^renb man in beu meiften mit 5luäbeutung

ber ^iueu eifrig befd^äftigt ift. 2ßir laffen ^)i^v bie ^auptbejirfe

folgen, xvo tuuer^alb ber brei le^teu S^f)vt ^utl)uugeu ftatt^

gefuubeu, fammt i^reu refpectibeu (S'utferuuugen t)ou5luftiu: 2)anfee

8labe 4 ^IJJeileu, ^mabor 6, i8ig (Sree! 12, ©eneoa 15, ©anta
31
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p 22, ^imtev $ia 80, eummit 20, 9ftat)en§raoob 20, äöaf^ing=

ton 35, y}tarr)§üiUe 45, Union 63, Zwin di'wzx 65, ^Jammotl) 63,

^iamonb 80, ßortej 60, @an Antonio 100, ©itüev ^eaf 125,

^one 75, (S. 3©a(fer D^tioer 120, ß-gan Sanon 160.

^ieranf bef^vänfen ftd^ aber feineSraegg a(re raevt^noUen 33e=

^ivfe, bie im ^nnern nnb an ber ©ren^e von D^eoaba anfgejrfiloffen

Tüorben. ^ä) ^ebe fie nnr f;erüor, nm bamit anjubenten, ba^ fie

mit ^luftin in 35er!e^v flehen nnb in grof^em ^ajse ^nr iBeben=

tnng biefeä Pal^eö atg ^ar!t für ben ^inen^anbel beitragen.

JDaf? bie D^tebnction ber ^x^t bi§I)er mit fo großen Soften Der=

bnnben mav, l)at bem 5\-(or ber TOnen fel^r Eintrag get^an.

SKd^renb bie 2öaf^oe=^ü^(en ang (vr^en von 20—100 ^DoKar

bie 3:onne jd^on ^)üb^d)en ©eioinn ^idjzw, müffen bie D^teeje diivtx^

mnf)kn in ^olge ber ^J^e^rfoften be§ 3ftöften§ anf 80—100 3:^oaar

bie ^onne Soften m^^)x berecf)nen, — fo baß nnr bie rei(^^attig=

ften (^T^e fo(d)' !oftfpie(ige Bearbeitung tragen fönnen nnb bamit

ein großer 5:^eil ber 5^rbeit nnb J^often ber görberung nerloren

ge^t. 3}iü^(en, bie im ©tanbe finb, 40—50 Dollar bie 3:onne

mit 3Sort]^eil für fid^ nnb bie ^inenarbeiter ^n rebuciren, mürben

batb ^übfdjen ©eminn bringen, benn eine ^Jkffe ©r^ non fotc^em

@e{)att liegt jei^t hxaä) nnb nnbenut^t auf ben 4*)üge(n nm^er.
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Die (Erjrekdion,

(§me fur^e ©djilberung be§ D^ebuction§proceffe§, raie er unter

ber üerbefferten neuen ^ti^)oht ftattfinbet, mag !)ter am Orte

unb nic^t o^ne ^^ntereffe fein» (Bobalb ba§ (^t.^ an ber ^J^ül^Ie

abgeliefert roorben, TDirb e§ in Dörröfen gebrad;t, bamtt bte geud)=

tig!eit nerbampfe. ^ft eg bann trocfen, \o rairb e§ in ber 33at=

terie geftampft unb auf einem ©ifenba^n=2ßaggon nac^ einer D^eit;e

von ^rtc^tern in ben Ofenraum gebrad;t. 5(u§ biefen ^ridjtern

fällt eg in bie Oefen Ijinnnter, wo e§ geröftet n)irb. SSäl^renb

SSatterie unb StmalgamiiuUijSfamniei-.
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be§ D^ßftproceffe§ muB ba§ jerftampfte ß-q beftanbig umgerü:^rt roer=

ben, bamit aud^ ba§ fletufte 3:(jei(d}eu ber SSirfung ber ^tt^e aug=

gefeilt raerbe, unb biejeö mufj je nad; ber Dualität ber @rje t)ier

big ad^t ©tunben bei jebeänmliger Df^öftung fortgeführt roerben.

3fi'eid)e ©r^e unb fc^raere (ed^Tüefeierte erforbern eine längere ^tit

atä arnte, (eichte (5rje. ©ann mu^ ©al^ ^inj^ugefet^t raerben, unb

iwav je nac^ bem größeren ober geringeren Wa^t von 6d)raefe(=

üerbinbungen , bie in ^^tornerbinbungen uingen)anbeU rcerben

muffen, ^e mä) ber Dualität be§ ^T^eg muffen 8—20 %
^al^ ^ugefet^t raerben, raeldjeä bewirken foll, ba§ burc^ bie ^^i|e

(S^lorgaS entroidelt raerbe, ba§ ftarfe ^erroanbtfc^aft mit Silber

hat, fo baf3 fid) nadj ber (S'nt(d)raefelung (S^lorfilber bilbet; bie

gemeineren Metalle üerflüd^tigen fidj gumeift unb raerben alfo t)om

(Silber getrennt, ©obalb bie ^T^e ^in^ß^djenb geröftet finb, raer^

ben fte aug ben Cefen nac^ ber ^iiljU unb ©iebfammer gebracht,

roo fie mit Sföaffer befprengt merben, bamit bei bem ^ran^port

nach ber 3lmalgamirung§fammer ni^t§ verloren ge^e. 3}er näc^fte

^rocef; befielt barin, baf3 ba§ (Silber burd) ba§ toalgamiren ge=

fammelt rairb. ^n mand^en ^ül)len ift ber ^reiberger S5>al5=

proceg im (Bd^raange, ber burd; fid; bre^enbe ^al^en gefc^ieljt.
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2Iuc^ 2B^eeler'fd)e ^'fannen raerben in au§gebe^ntem ^afee ge=

braud)t. (Jä raalten ^!J^einung§t)erfdjieben()eiten über bie retattüen

35ortf)eUe bcr üerfc^iebeiien ^maIgamiriingänieti)oben ob. 3)ie ge=

Tüö{)nlid)e ^JfJlanier befteljt barin, bag ß!)tor)ilber mtttelft fupferner

^rme, bie fid) in Jäffern Ijerumbre^en, nieber^n(d)(agen ; burd)

fleine :Oöd)er in beut 33oben ber gäffer rairb 3)ampf ^inein=

getrieben, ber baö Ouecffilber bnrd) bie fid) Jierumbrel^enbe ^^affe

treibt. ^Dnrd^ 8erül)rung mit ben fnpfernen ^i^rmen rairb ba§

^i)IorfiIber in ber gorm metadifc^en ©itberä niebergefdjiagen, fo

ba^ eine ^upferdjbrrerbinbung übrig hkM, bie bei (^-ntleerung

ber D^ö^ren in 5lbfaII gerdt^. ©eroö^nlidj banert biefer ^roceB

brei big üier ©tnnben, Irooranf bann ba§ gefammelte Silber in

9icftfammer ber Wiba^-mii}k.

Retorten getl^an nnb gefd^mol^en rairb. 3)ie beften ?0^ü^(en pro=

buciren ^n)if(^en 900—1000 feine Silberbarren. —

'^aä) faft brei ?0^onaten mü^fetiger ©rforfd^nngen, raä^renb

beren id) faum einen 3^ag »ergeben üe^, o^ne eine ober mefjrere

^inen §n bnrdiforfdjcn, ^abe id^ mid) grünbli(^ baoon über^engt,

ba§ biefe§ ein feljr reic|e§ ?0^inerallanb ift! ©ine anbere g^rage

ift nnb bleibt e§ aber, ob alle jet^t ausgebeuteten 2)?incnnnter=

nel^mnngen aucJ^ lol^nenb fein werben. ?0^etne§ Dafürhaltens

laffen bie ^erao^ner ber Oftfüfte fic^ ^n leicht bnrd^ glän^enbe

3SorfteUnngen Perioden nnb finb ^u geneigt, groj^e ©nmmen
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©etbeä auf bte 5tuffü^riing von ^ü^Ien unb 35ertt)attung§bauten

3U üerraenbeu, beüor nur bte ^tnen ^ur nollen (Sntraicfelung ge=

langt [inb; btejeS Hebet rairb fi(^ aber mit ber '^tii von felbft

tjeben! Merbtngä raerben in einjetnen glätten fd^roere 35erlufte

erlitten roerben; allein befjen bin ic^ üotlfommen geraif^, ba§ bur(i^=

gängic^ örofjc Erfolge fic^ S^^Ö^" rcerben, rao Kapital mit (Stnfi^t

gepaart ift unb bie ^üf)len unb ^inen mit ©parfamfeit be=

trieben rcerben.

e d) ( 11 fj.

©vucf von &. ^NÜl^ in ^taunibuvg a. S.
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